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Bum (l)deit.
~ er ~J?aingau ij111t'1lltes ~urturgebiet. ~(lle !}rof3m <ErdgnifTe ber j1d~en beutfd)m ®efd)id)te l)abw

~ unferet· ~eimatj1abt tiefe ®vmm eingept·ägt. <Es ij1 bie ~(ufgabe ber ~eimatforfd)ung, biefe

®puren cmföufud)cn, ber ®rgentuart 511 ~eigen unb mit ret1Cil ~ll erfiiffen. ':Dann luit·b fid) an bem
®d)icffal bet· Qläter gefd)id)tlid)eG 'nwfen bHben unb ber mliUe 3u l)offnungsfrol)em ®d)affen j1äl)Cen.
mler ben m3efienfd)(ag bn· mergangenl)eit fennt, fernt bte ®egenluart begreifen, bie ~eimat rieben
unb fid) in ben 'nienj1 am marcdanbe dnfiigen. ®o t•eid)en fid) baß <Einj1 unb baß ~eute über bie
®efd)fed)ter l)intueg bie ~änbe, unb merföl)nung erMiil)t aus bem ®taube fernj1er Bciten.
'nie Querren fiir baß l:lorriegenbe ~dmatbud) muf3ten in fangjäl)dgn· ?(t·&eit crfd)fofTen werben. ':Dabei
l)aben mir bie ®taatsat·d)il:le in m3ieubaben, m3iiqburg unb roliind)en in banfenswet·ter m3eife il)re ~ifte
3uteil ltln·ben fafTen. Q3efonberet· 'nanf gebiil)rt ~erm ~rd)itJbireftot· i. ffi. ®el)eimrat Dr. ~auf m3agner·
mJiesbaben fiir Unterj1ii~ung mit ffiat unb ~at. ~errn Oberflubienrat Dr. ®d,ab banfe id> für bas refen
bu· ~orreftUl'cn. ~err Otto ®d)wei~er j1eUte mir feine ®ammlung vräl)if1orifd)er ~unbe aus ber
~cimat 3ur mnfiigung unb trug bamit ltlefentfid) 3Ul' ~nfd)aufid)fcit bu: ':DarfleUung bei. ~err ®tubim•
bireftor ~rof. Dr. ®ud)ier gej1atwe bie ~ufnal)me einer grof3en ~n3al)f luertl:loUer ®tiicfe auil bem
l)iefigen ~eimatmufeum. 'nie vl)otograpl)ifd)e ~bteHung ber ~arbttlerfe fief3 burd) il)ren ted)nifd)en retter
~m:n ®tofotusfi . Q3ab ®oben etwa 60 ffieprobuftionen nad) ben Originafenl)erj1eUen. Unfer rolitbiirger
roren3 @;ärtner iiberlief3 mir baß Q3i(bnis feines @;rof3ol)ms, eines ~ntonitel'S, nebf1 einigen aften ~Uf•
5eid)nungen, bie unter bem ~bfd)nitt "®itten unb ®ebräud)e" ~ufnal)me gefunbm l)aben. ':Das
~i{1orifd)e rolufeum in mJieubaben unb ber rolagij1rat unferer ®tabt j1eUten eine ~n~al)( Q3i!bj1öcfe
3Ur met·fiigung. Bur fünj1ferifd)en ~usj1attung fd)ufen unfere J.;lcimatmaler ffiid)al'b Q3iringer unb
<Ernf1 ~u{ftegger 14 Originafarbeiten, bie bem Q3ud) als ~unf1Vlätter beigegeben finb. ':Der merfag
~l). ~aufer & @:o. · ~t·anffurt a. rol.l)at fid) bes Q3ud)es in warml)eqiger m3eife angenommen unb
feiner retflungsfäl)igfeit ein glän~enbes Beugnie ausgej1eUt. ~ber unter bem 'nrucf ber wirtfd>aftlid>en
ffiot bes ~ugenb!icfes l)ätte bas m3erf ol)ne bie tudtfid)tige unb gt·of33iigige Unterj1ii~ung bes ~reis ·
ausfd)ufTes 3u ~öd)f1 unb ber ®tabtl:lmuaftung ungebrucft b!eiben miifTen. ':Den ~örverfd)aften unb
aUen ®önnet·n fei an biefer ®teUe im ffiamen aUet· ~cimatfreunbe, befonbers bes l)eranwad)fenben
®efd)fed)tes ':Danf gefagt.
mJenn bas Q3ud) ba~u beiträgt, bie m3 o l) n j1 ä t t e wieber ~ e im a t werben 511 laffen, bann if1 bie
~rbcit nid)t umfonft gewefen.
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I. Unfere j)eimat in l)Otgefc()id)tlid)er Seit.
1.

i)ie

(tntile~ung

"l n unenblid)en, bem <menfd)engeifte nid)t faß~

baren CJ'ernen bilbete unfer <maingau mit bet
obettbeinifd)en :tiefebene unb ber 'metterau 3Ufammen ein <meer, beffen 'IDeHen an bie :taunusf)öf)en fd)lugen. Q)ie 'Eorberge roie 6taufen, 'Roffert
unb bet ..R'apellenberg bei .fjoff)eim mit ben uielen
anbem .s)öf)en erf)oben fiel) bef d)eiben übet ben
<meeresfpiegel, aber bie :taunusriefen bef)errfd)ten
roeit ftärker alS f)eute bie ~anbfd)aft. q)ie 'maffermaffen leckten an ben CJ'elfen, lockerten bas Q3eftein
unb löften 6tück um 6tück, trugen bie <maffen alS
..R'ies f)emieber unb fe\jten fie auf bem <meeresgrunbe
ab. 'menn f)eute bie tieffcf)ürfenbe .s)acke bie ~ef)m
fd)id)t etroa Ph m tief aufreißt, ftöf3t fie auf glatt
gefd)liffenes QJeftein, bas 'merk ber CJ'luten. Q)as
braufenbe llrmeer roar belebt uon 'ma{fertieren,
<mufd)eln unb 6d)necken, bie ber 6anb uns bis
f)eute uerroaf)tfe, bie aber famt if)ren 'Eerroanbten
längft ausgeftorben finb. q)ie llfetlanbfd)aft trug
eine üppige 'Pflan3enroelt. 'mie f)eute bet 6üb-

ber illlainlanbfd)aft.
ranb bes :taunus uon eblen ..R'aftanien umfäumt
ift, gebief)en bamats 3imt- unb 3itronenbaum,
'Palme unb ~orbeer. Q)ie üppig-tropifd)e ~anb
fd)aft erfreute nod) keines <menfdJen C:Uuge; unenblid)e 3eitfpannen perlten im <meet bet 'Eetgangenf)eit, bis bie ~ebensbebingungen für ben
<menf d)en erfüllt roaren.
q)enn nod) immer roar bie Cintroicklung bes
Citbenkörpers nid)t 3ut 'Ruf)e gekommen; feine
.Oberfläd)e {Job unb fenkte fiel) unter bem Ciinfluf3
bes brobelnben CJ'euerkems in feinem 3nnem .
:tälerfalten brad)en ein, Q3ipfel rourben ausgeftof3en, um nad) einiger 3eit roiebet in fiel) 3ujammen3uftür3en unb neuen CJ'ornien 'Raum 3u
geben. llnfete Q3egenb rourbe burd) bas fotfgefe\jfe
'merben unb 'Eergef)en ftark beeinfluf3t. 'Reue
Cirf)ebungen unb C:Unfd)roemmungen fd)nütfen
unferen .fjeimatfee ab unb uerroanbelten if)n in
ein ~innenmeer, bas jef3f nur auf bie fpärlid)en
3uflüffe aus bem anliegenben Q3ebirge unb bie
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'Rieberfd)läge angewiefen war. 'Derbunftung, Qlbfluß unb Qlnfd)wemmungen bewirkten allmäblid)es Qlbflad)en unb bamif 6inken bes 'maffer-·
fpiegel5. ~aburd) wurbe Iangfarn weiteres :Ranbgelänbe wafferfrei unb belebte fiel) mit einer
üppigen 'Jlora. 3n biefem 6alJfee lebten 6d)nedten
unb 'Jifd)e, unb an feinen Ufern fanben kleinere
:Raubtiere, 'Rager unb 'Jlebermäufe .Cebensunter-

benen 'Jlora. 3n ben :tonlagern unferer Cßegenb
finbet man abgeprägte 'Jormen ber 'PflanJenbläffer aus jener 3eit: <!id)en, ~ud)en, <trlen,
'mein, 'Jeigen, 6teinobft. ~od) keine 6pur be3eugt bas ~afein bes 'menfd)en.
~ie 3abrbunberte glitten babin, bie :temperatur fank, wobt unmerklid), aber ftefig unb unaufbaltfam. 'Don 'Rorben ber trieben ungebeure
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balf. ~ie 'Junbe berid)ten aber aud) oon <tld),
5.)irfd) unb :Renntier.
Qll5 ber gewaltige 6ee enblid) bas rbeinifd)e
od)iefergebirge burd)fägt baffe, verlief fiel) bas
'maffer, unb auf bem frud)tbaren Cßrunbe entftanb
eine 'PflanJenwelf oon nie gefebener Ueppigkeit.
Um :Riefenbäume wanben fiel) gewaltige 6d)lingpflan3en, unb 'Jarne bitbeten ein unburd)bringlid)es ~idtid)t; beute Jeugen bie ~raunkoblenlager
bei IDiebenbergen oon biefer längft entfd)wun-
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<!ismaffen nad) 6iiben. 6ie ließen unfere Cßegenb
eisfrei; ber ~amm ber beutfd)en 'miftelgebirge
ftemmfe fiel) ibnen entgegen. IDod) bie Qlbküblung
mad)te fiel) fo ftark bemerkbar, baß bie oerfd)wenberifd)-tropifd)e einer fpärlid)-arktifd)en 'PflanJenwelf weid)en mußte.
'mie lange biefe <fiS3eif bauerte, läßt fiel) nid)t
annäbernb beftimmen. Qlber auf fie folgte roieber
eine 6teigerung ber :temperatur unb bamit eine
Qlnpaffung ber .Cebewelt an bie neuen 'Derl)älf-

niff e. 'Pflan3en- unb :I:ierfunbe, biefer ':periobe
angebörenb, liefern ben ~eroeis. 3n ben ~b·
lagerungen, bem ~ebm unb ~öfi, bie für bie 'Jrud)tbarkeit ber 'mainebene grunblegenb finb, finben
mir bie feinen 'Röbrengebilbe ber 6teppengeroäd)fe.
~er 'malb fd)eint nur aus ~ärd)en, 'Jöbren unb
~irken beftanben 3u baben. ~ie :I:ierfunbe erJäblen Don J.)irfd) unb [ld), Don 'mifent, 6teppenpferb unb 'IDilbf d)roein. [barakteriftifd) ift bas
~uftreten bes 'mammut5 unb bes [lefanten,
foroie eines ~öroen Don befonberer 6tärke; aud)
<Rilpferb unb <Rasborn batten bamalS biet eine
J.)eimaf. 3äbne unb .stnod)en biefer 'Rief enfiere
rourben bei [rbarbeiten nabe ber "6d)önen ~us
fid)t" in J.)öd)ft gefunben unb bem J.)öd)fter 'mufeum übergeben.
QJegen bas [nbe biefer fogenannten ~iluDial3eif
änberte fiel) bas QJepräge ber ~anbfd)aft abermalS.
'Raube ~uftftrömungen aus bem <Rorben bewirkten eine 6enkung ber :I:emperatur unb brad)ten

2. i""~

erile ~uftreten

,Steine 6d)rift aus jener fernen 3eit beJeugt bas
ber erften 'menfd)en; keine 6age berid)tet
aud) nur anbeutungsroeife Don ibrer .stultur, non
~ebensluft unb -leib, stampf unb [nfbebrung unb
enblid)em 6ieg über feinblid)e QJeroalfen. Unb
bocl) roiffen mir, bab unfere QJegenb in uorgefd)id)flid)er 3eit bid)f befiebelf roar. :Lief in ber
[rbe, aus ben 6d)id)fen bes ~iluuiums unb ~Uu
uiums, beben mir bie CftJeugniff e ibrer J.)änbe,
bie 'Reffe ibrer .stulfur, unb gewinnen burd) fie
einen [inblick in bie ~ebensroeife ber 'menfd)en
jener fernen 'meltperiobe.
~ls älfeffe 3eugniffe jener grauen '1Jor3eit
finben mir aus bem [olifbikum, aus ber 3eif, als
ber 'menfd) ber 3eitgenoffe bes ~üffels unb
'mammuts, bes 'IDilbpferbes unb 'Rennfieres roar,
ben aus 6fein rob 3ugebauenen J.)anbkeil, feine
'IDaffe im ~ngriff unb in ber ~broebr gegen ben
'Jeinb aus feiner 'mitte unb gegen bas :I:ier, beffen
'Jleifd) ben J.)aupfbeffanbfeil feiner <Rabrung ausmad)fe.
~ie nun folgenbe ':periobe, bas ':paläolifbikum,
umfabfe nad) bem Urteil ber ~rd)äologen roobl
eine 3eiffpanne uon Dielen 3ebntaufenben Don
3abren. ~abin 3äblen aud) bie unter bem <Ramen
~afein

reid)lid) 9lieberfd)läge. [ine 3roeife [is3eit brad)
berein; ba fd)roanben bie ~ebensbebingungen für
bie 'Riefenfiere ber :I:ropenlanbfd)aft, unb fie
ftarben aus. 3ebf tritt 3um erften 'male ber Ur,
ber '1Jorfabr unferes J.)ausrinbes, auf. 3n ben bid)ten [id)en- unb ~ud) enroälbern fanb er Unterkunft, auf ben ~id)fungen unb an ben 'mafferläufen reid)lid)e <Rabrung.
3n ber barauf folgenben neuen 3eit riefelten
un3äblige .Quellen an ben ~bbängen bes :raunus,
brauffen als <:Bäd)e bem 'maine 3u unb bilbefen
an Dielen 6teUen 6ümpfe, bie fd)on Don ben :I:iergaftungen unferer QJegenroart belebt unb Don
CWeiben unb [tlen beroad)f~n waren. 'Reffe biefer
6ümpfe baben fiel) bis in bie lebten 3abrbunberte
erbalfen, fo bie fumpfigen 6ul3bad)er 'miefen
red)ts unb links ber [lifabefbenffrabe unb ber
6eeacker bei J.)öd)ff; aud) bas ~ieberbad)fal beckfe
ein 6umpf. 3n biefer 3eif traf JUerft ber 'menfd)
auf.
~e~

rotenfc(Jen.

ber jüngeren [iSJeif unb ber erften <Rad)eis3eif
bekannten 3eitfpannen, bie 'Jorrer fd)ät}ungs-

~ unhe

nu5 her Difu\l illfheit in her %if)e he5 9Raine6 bei .f,)öd)ft.
(J)iftorifd)e5 Wlufeum S,)öd)ft.)
I. 0emeif)ftücfe he5 ffiiefen!)irfd)e5. 2. W?ammuthaf)n.
3. u. 4 • .lticfer mit Säl)nen he6 .f,)öf)fenbären.

weife auf 25 000-15 000 u. [br. anfet}t. ~er
furd)tbare J.)öblenbär mad)fe bem 'menfd)en feine
J.)öblenroobnung unb feine 3ogbbeute ftriffig.
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stämpfe auf ~eben unb ::tob mit biefem 'Raubtier
mie mit bem 'mammut, bem 'Riefenetd) unb bem
'Renntier füUten feine 3eit aus. ~her er felbft

\\unbe nu6 bcr .Steinaeit.
.l)anbfeil au6 ~nn ~Jiain unter~al(• bn· '8nrbnm fc (ii!t. Eilrintdt).
2. 6ifrrfei[ au6 bem 1Jlibbagtunb füblid) \lon Elvffrnh.-im .
3. u. 4. !Sifr.rfnod)l'meijia \lont IJJlainbng.
5. 'J!nd)J1cinbei( \lon her UßörtHpi ~ l'.
~. u. 7. 'J!nd)jlrinh·i!e ou6 bem I)Jlonin ~ grun~.

~uf biefe 3eit folgte bie jüngere 6tein3eit, bas
'Reolitl)ikum, von 15 000-2 100 o. [l)r. 'Das
'mammut ift bereits ausgeftorben, 'Riefeneld) unb
'Renntier l)aben bem 'Rotl)irfd) 'Plaß gemad)t, ber
S)öl)lenbär ift burd) ben 23raunbär abgelöff, bas
'Wilbpferb, bie frül)er fo beliebte 3agbbeute, iff
ausgerottet. S)irten, '1Jieb3üd)ter unb ~ckerbauer
l)aben bie 3äger- unb 'Jifd)eroölker oerbrängt. 3bre
QJeräfe maren ~eJfe, steile, 'meffer unb 'Pfriemen
aus 6tein. ~ber ber 'menfd) mußte fie bereits
3meckmäßig 3u geftalten, ibnen 3ierlid)e 'Jormen
3u geben unb fie mannigfaltig 3u gebraud)en. mer
S)anbkeil ober 'Jauftkeil murbe gefd)liffen unb
eine 6d)neibe l)erausgearbeitet, erl)ielt für oerfd)iebenen QJebraud), ob als S)ol3a!'t ober 'Waffe,
eine entfpred)enbe 'Jorm unb QJröße unb mar
oielfad) am oberen (fnbe 3ur ~ufnal)me eines
S)o13fcbaftes burd)bol)rt. 3n bie .Oeffnung murbe
ein S)eff eingefügt unb mit $änbern befeftigt. mie
'IDanbfläd)en murben fein geglättet. maneben
finben fid) 6d)muckgegenftänbe unb ~mulette aus

I.

mußte feine 'Waffen atlmäblid) bem 3meck an3upaffen. mer tobe S)anbkeit murbe 3ugel)auen,
fcbarfe 6teinfplitter bienten alS 'meffer, 6teinfpi{}en murben auf S)ol3fcbäften befeftigt unb
gaben braud)bare 6peere. 'Wilbmad)fenbe 'Jrüd)te,
23eeren unb 'Wttt3elmerk brad)ten eine mitlkommene ~bmed)slung in bie 'Jleifd)nabrung.
~us bem 'Jluffe bolte man ben 'Jifd).
$is vor kur3em l)aben $emeife über bie 23efieblung unferer S)eimat in biefer 3eit gefel)lt.
(frft in le{}ter 3eit ift ein mit stalkfl)likaten überJOgener fl)pifd)er 'Jeuerfteinkeil in ber biluoialen
6d)id)t bes 'Ribbatales bei 6off enl)eim gefunben
morben. '1Jon bem 3eitgenoffen bes bamaligen
'menfd)en, bem 'mammut, finb mieberl)olt in ber
.QJemarkung 6offenl)eim 'Reffe aufgefunben morben. Unfer ~ltertumsmufeum birgt ebenfalls einige
'Junbe, 3äbne von 'mammut unb 'Riefenl)irfd),
bie aus bem 'maine in ber 'Räl)e ber "6d)önen
~usfid)t" flammen. 'Die ::träger ber 'Waffen l)aben
jebenfatls einer 'lnenfd)enraffe angel)ört, bie 3eitgenoffen bes 'Reanbertalmenfd)en unb mol)l aud)
ibm äbnlid) maren.
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'Sunbc nu6 bcr Eitcilwic ou6 bmti)Jloin bei .f,>öd)jl. (.f,>iJ1.1)Jluf..f,)ö dj!1 .J
I. iJ1eJ,?bcfd)tl.lmr. 2. 6pinnn•irbe!.
3. Eld)uf)leijlmfci( (o[6 _f,)od'c brnuiJt).
1. 0f,1ttr, 5. burd)!od)tc Elteinn.rt.

'Jeuerftein, 'Dorit, .Obfibian, 6erpentin, aus ::ton,
6d)iefer unb ::tier3äbnen. 'Junbe biefer ~rt ftammen aus bem 'martinsgrunb, jenfeits bes 'maines,

gegenüber ben 'Jarbwerken unb vom CJlibbaufer. nid)t ausgefogene ~ößboben brad)te ol)ne befonbere
3l)re .s)erfteHungsweife mit ben einfad)ften 'lliitteln 21nftrengung reid)lid)e Q}etreibeernten l)ervor, unb
roecht unfer 6taunen unb bleibt uns vorläufig 3al)lreid)e 'maff erläufe fpenbeten frif d)en S::runk
nod) fd)leierbaft. ~urd)lödjerte glatte 6teine Wut- unb 'Jifd)e im Ueberfluß. ~urd) bie je~t voH3ogene
ben auf 6d)nüren aus 6el)nen ober
'Pflan3enfafern ge3ogen unb al$
6d)much um ben .s)al$ getragen.
~ie 'mobnftätten biefer 6tein3eit(eute beftanben nad) ben 'J eftfteHungen
von 'Prof. Q}eorg 'molff aus flad)en,
ovalen 'mol)ngruben von etwa 1 m
S::iefe mit ausgefparten 6i~- unb
.riegeftätten. Cfin barüber aufgefteHtes, 3eltförmig 3Ufammengefe~te5
~ftgerüft, bas mit cmoos, Q}ras,
3weigen unb .rel)m abgebid)tet wurbe,
fd)ü~fe notbürftig gegen bie Cfinflüffe
ber 'mitterung. 3n ber 'lliitte befanb
fiel) bie 'J euerfteHe; ber 9{aud) 309
burd) ben S::ürfpalt ab. cmand)e biefer
'mol)nl)ütten wurben burd) 'J euer
3erftört, unb bie verbrannten 'lliaffen
ffür3fen in bie Q}rube, blieben fo bis
auf unfere 3eit erbalten unb geben
uns ein ~ilb jener fernen 3uftänbe.
~ie S::üröffnung lag burd)weg nad)
6üboften, ber aufgel)enben 6onne
entgegen; vor bem Cfinbrud) bes :tagwaffers fud)te man fiel) burd) ~nlage
eines Umfaffungsgrabens 3u fd)ü~en.
6old)e 'mol)ngruben finb in 6offenl)eim, (ffd)born unb in ber näl)eren
Umgebung von 'Jrankfurt feftgeftellt
worben. 'mir bürfen mit Q}ewißl)eit
annel)men, baß aud) unfere .s)eimatfluren fo befiebelt waren. Cfin3elfunbe
6tcinheit(id){ ~unhe
im 'Ribbata(, füblid) von 6offenl)eim
I. 2. 3. 5. I I. J ungfteinheitlid)er 6teinfd)mucf Wnhiin~·· r) nu6 hnn 9Jlnrtin6gnml>.
unb auf bem 6übufer bes 'lliaines
4. :De~g(. nu ~ hmt %hhngrunh bei 6offenheim. 7. :Dc6gL ~on her !Wörthfpi ~ ···
6. \Ett.\ierfer llLnl)ii nger nu6 bem 9Jl,tin bei ~Öd)ft.
finb burd) ben 'Pflug bes .ranbwirfes
8.
'8nrbniipfd)en mit '8nrbreiber (9Jlnrtin ~ gnmb ) . 9. lln\lo!lenbetcr 2Cnhiingcr.
fo 3ablreid) 3U S::age geförbert worben,
10 . \llrud)i1ücf eines 6ikrmcffer6 (9Jlnrtin ~ gnmb).
baß wir auf eine bid)te ~efieblung
12. u I 3. \Eerhierfe Urnmbrud)(Hhfe.
fd)ließen bürfen.
'Rid)t leid)t fanb fiel) für ben 6tein3eitmenf d)en ~bkebr von ausfd)ließlid)er 'Jleifd)nal)rung unb
ein beff er es 6ieblungsgebiet. ~ie S::aunusböben ben liebergang 3um ~örnerbau wurbe bie ~uf
gewäl)rten ber an fiel) milben .ranbfd)aft 6d)u~ bewal)rung ber 'Jrüd)te für bie 'minters3eit ervor nörblid)en 'minben, ftattlid)e 'mälber bel)er- forberlidJ. 'Jür bie 3ubereitung ber 6peifen wie
bergten reid)e 'milbl)erben, ber frud)tbare, nod) 311m .s)erbeitragen bes 'maffers mu{}ten Q}efäße

13

vorbanben fein. IDiefes ~ebürfni5 fül)rfe 3ur
steramik. IDie aus rebm bergeftellfen 03efäße finb
l)anbgeformt mit runbem ~oben. 3n unferer ,5eimat fanb man 3ablreicf)e biefer Urnen unb Urnenreffe, roelcf)e 3eugnis ablegen von bem 6cf)önbeit5finn ibrer .5erfteller, bie man mit ~ückficf)t auf
biefe '1Jer3ierungen al$ 6ticf)-, ~anb- unb 3onenkeramiker be3eicf)net. ~us biefen ~eften unb ben
verfcf)iebenartigen ~ormen ftellen mir mebrere
stulfurftufen übereinanber feft. ~g ~eigaben

~ unl:>e nu6 l:> er J)aDftatt.;rit.
I. :Durd) ~i nge rl:> ru cf am ffi anl:>e 1.1eqierte6 lBmd)ftücf einer Urne
(gefunben im Dberfelb bri l:em !Bau ber .ltafemr).
2. u. 3. lBmd)ftü<fe gro§er Urnen mit ffia nb1.1erhiemng.
4. 6 d)lei fj1ein mit 6d)[eifri!!e u. glattem Eld) lrifranb (6offenl)eim).

finben fiel) ~eib- unb 'mablfteine 3um Setkleinern
ber störner unb 6cf)ärffteine für 6teinbeile. IDem
'Reolitbiker waren felbft kosmetifcf)e 'mittel nicf)t
fremb. ftin wertvolles 3eugnis bafür ift ein 3ierlicf)
gearbeitetes 6teinnäpfcf)en mit ~eibftock aus
6tein, bas im 'marfinsgrunb gefunben rourbe. 3n
bem 'Räpfcf)en befanben fiel) nocf) bie ~efte eines
roten 'mineralfarbftoffes. ~orrer weift barauf l)in,
baß .Ocker, ~ötel unb stol)le bei ber ~emalung
bes störpers al$ 6cf)ul}mittel gegen äußere ftinflüffe 'Eerroenbung fanben. IDas 'Räpfcf)en 3eigt
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ciuf ber ~ußenfläcf)e 6cf)leifipuren; es ift roobl
burcf) ~nbobrung eines größeren 6teines unb
barauf folgenbe ~bf cf)leifung ber 'IDanbfläcf)en
bergeftellt roorben.
IDer 'menfcf) biefer 3eit verbrannte bie reicf)en
unb fel}te bie ~fcf)e in ber ftrbe bei; ~bnenkulf
unb .5offnung auf ein ~ortleben werben ibn ba3u
gefübrt baben. 6olcf)e ~ranbgräber finben fiel) in
unferer 03egenb in großer ~n3abl. IDa aber bie
~eifel}ung nur in geringer ~iefe erfolgte, rourben
im raufe ber 3abrl)unberte viele biefer 03räber
burcf) ben 'Pflug berausgeboben unb ibr 3nbalf
acf)tlos beifeite gefcf)oben; bamit gingen bie 'Junbe
ber 'IDiffenfcf)aft für immer verloren. 'IDirb beute
ein 03rab biefer 3eit frei gelegt, fo finbet man in
ibm bie meift 3Ufammengebrückten 6cf)erben ber
Urnen mit stnocf)enbranb unb 5.)ol3koblenreffen,
mancf)mal aucf) 6teinf cf)muck unb ~mulette;
6teinroaffen finb keine feltene ~eigabe. ~eim
~au bes .Oftbafens in ~rankfurt rourbe eine jungftein3eitlicf)e 6ieblung mit 40 'IDobnftätten aufgebeckt. ~ubolf 'IDelcker bericf)tete barüber eingebenb. 6cf)muckftücke aus ben 6cf)neibe3äbnen
bes ~ibers beroeifen, baß biefer beute wegen feines
'Pel3es fo begebrte ~äuber fcf)on bamal5 bie beimif cf)en 03eroäff er beroobnte.
fts kann al5 ficf)er gelten, unb 'Prof. 'IDolff
weift es im ein3elnen nacf), baß fiel) ber 'Eerkebr ber 6tein3eifmenfcf)en nicf)t nur auf rängsunb .Querfabrten auf bem 'maine befcf)ränkte,
fonbern baß fcf)on bamal$ ein ausgebebntes 'IDegenel} unfere 03egenb burcf)3og. IDiefe 'IDege bebielten
teilweife bis 3ur ~ömer3eif unb anbete biS in bas
'mittelalter ibre ~ebeutung. 6o 3ogen auf bie
'Ribbamünbung mebrere biefer präl)iftorifcf)en
6traßen, beten bebeutenbfte, ber rinbenroeg, vom
'main in ber 'Räl)e ber "6cf)önen ~usficf)t" in
nörblicf)er ~icf)fung nacf) bem f)eutigen 6obener
~abnbamm verlief, f)infer ber .Oberfelbfcf)ule
burcf)füf)rte, an ber ftlifabetbenftraße ben ~abn
bamm abermal$ fcf)nitt unb an .5omburg vorbei
bis 3um 6attel bes 03ebirges, biS 3ur 6aalburg,
30g. ftbenfo fübrte eine folcf)e 6traße im 3uge ber
l)eutigen stönigffeinerftraße 3um ~oten streu3
am ~uße bes stleinen ~elbberges unb verbanb bie
f)intere ~aunuslanbfcf)aft mit bem 'maintal. 6üblicf) bes 'maines liefen von .Offen nacf) 'IDeften
3roei 'IDege nacf) bem 'mainübergang bei

Sjöd)ft. [ine ebenfo alte 6trafie ift bie [lifabetbenftrafie.
5janbe1Sbe3iebungen bet 6tämme untereinanbet
(>aben wobl bamal5 fd)on beftanben, wabrfd)einlid) finb ein3elne 'l.>olMteile ober ftembe 6fämme
auf biefen cmegen ein- unb ausgewanbetf. <:llus
biefet 3eit finben fiel) in allen C5emarkungen
unferer Umgebung 3eugniffe. ~ie eingebenbfte
[rforf d)ung ift in 6d)wanbeim burd) '.prof. Stobelf

fiel) 'Ranbftücke einet Urne mit 'Jingerabbtüchen,
bie bei [rbarbeiten 3um Stafernenbau im .Obetfelb
gefunben wurben. <:llus 6offenbeim finb uns 3ablreid)e ftein3eitlid)e cmobngruben mit 6d)etben
bet c:Banbkeramik, 6teinteile, 'Jeuerfteinmeffet,
6d)muckftüche ufw. bekannt. 'Diefe cmobngruben
befanben fiel) fowobl öftlid) alS aud) füblid) biefes
~orfes an bet 'Ribba. [ine teid)e 6ammlung
aus biefer C5egenb befil}t unfet 9nitbürger .Otto

'Junbe au6 bet !Btonhehdt ( .f,liftotif~c6 9J1ufeum .f.lö~ft).
I. Q3ronhefpiral:Q(n~änger.
4. ~an3enfpi~e.
2. \Eet3ierungm (!Bu<feln) llOll q.\fetbegefd)irten.
5. Q3ron3eaxt.
3. !Bron3ebol~.
6• .f,lal6=, Wrm: unb 'Ju6tinge au6 !Bton3e.

erfolgt, unb im bodigen Sjeimatmufeum baben
eine grofie <:lln3abl uon 'Junben aus bet 6tein3eit
<:llufnabme gefunben. 3n bet 6inblinger C5emarkung wurbe eine SjammetaEt mit 'Durd)lod)ung
gefunben, bie im <mufeum 3U cmiesbaben aufbewabtf wirb. [benfo birgt bie 6ammlung bes 'l.>ereins für C5ef d)id)te unb <:llltetfumskunbe unf er er
6tabf einen bebeutfamen 'Junb: ein fd)war3es
6feinbeil, bas aus bet 'Räbe bes cmafferturmes
ftammt. 3n bem c:Befifie bes 'l.>erfaffers befinben

6d)weil}er. [in bead)fenswetfes '.prunkftüch ber
6ammlung im <mufeum ift ein C5lockenbed)er bet
3onenkeramiket, bet mit einem 'Jeuerfteinbobtet
3Ufammen gefunben wurbe.
Um bas 3abr 2000 u. <rbr. etwa mag burd)
Sjänbler ober wanbernbe 6tämme 3uerft bie
c:8ron3e in unferer C5egenb bekannt geworben
fein. ~as jel}t beginnenbe 3eitalter, bas man bie
c:Bron3e3eit ober nad) ben erften 'Junben biefet
<:lltf bei SjaHftatt aud) bie 5jaHftatt3eit genannt bat,
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reid)te biS 3ur ~eburt <rbrifti. ~ie 'Eewobner
unferer 5)eimaf gebörfen bereits bem germanifd)en
'Eolksftamm an. [)er liebergang oon bem ~ e 
braud) ber 6teingeräte 3u 'Eron3egeräten war
naturgemäß allmäblid), unb nod) 3abrbunberte nad)
~infübrung ber erften 'EronJewerk3euge werben
aud) nod) fold)e aus 6tein bergeftellt unb benunt
worben fein.
'!>erließ ber 'menfd) ber 6tein3eif feine CJ.Uobnftätfe nur unter bringenben 'Eebürfniffen, fo war
ber 5jallftätter als 5)irte unb 3äger wieber ein
cmanberer. [)je 'Raffe ber '23ron3e3eit bat fiel)
burd) perfönlid)e Ueberlegenbeif bie 'Reffe ber
6tein3eitler in unferer ~egenb unterworfen unb
fie in ein ~bbängigkeit5oerbälfnis berabgebrürnf.
roer kunftfertige 'menfd) oermod)te aus 'Eron3e
CJ.Uaffen unb ~eräfe aller ~rf, wie aud) 6d)murnftürne berJuftellen. ~us biefer 3eit ftammt eine
1913 aufgefunbene ~rabftätte mit 6d)erben unb
~fd)enreften in ber 6d)arnborftftraße unb ein
6d)erbenfunb mit einem 6d)leifftein bei 6off enbeim, oor allem aber eine 'Rieberlaffung "am
'Eerg" JWifd)en .Ober- unb Unterlieberbad), bie
befonbers wertvollen ~uff d)luß gibt über bas
"'Eeifammenfein ber 'Eebürfniffe". roer '23efi1Jer
bes ~rners, ber ~anbwirt 5)erntor, riß im 5)erbfte
1925 mit bem 'Pfluge einen fd)weren 6tein
an, ber nad) mübfamer 5jebung einen 3weiten,
größeren 3um 'Eorfd)ein kommen ließ. 3um Q>lürn
wurbe bie 'Junbftelle nur unwefenflid) befd)äbigt;
fie konnte fofort planmäßig aufgebernt unb ibr
3nbalt geborgen werben. ~twa 80 cm unter ber
~rboberfläd)e fanb fiel) bie Jtulturfd)id)f mit ben
erften Urnenreften, 3ablreid)en 6d)erben ol)ne
'Eer3ierung, wie aud) fold)e mit oerfd)iebenartiger
'mufterung; !entere rübrten oon einem großen,
weifbäud)igen ~efäße ber, oon bem aud) eine
::t.ragwar3e gefunben wurbe. Unfereinanberliegenb
fanben fiel) ba]ln nod) weitere reid)lid)e Urnen-

16

reffe, babei ein3elne 6türne eines tieff d)war3glän3enben ~efäßes. ~ls 'Eeigaben fanben fiel)
'Reib- unb 'mablfteine, ein fd)arfkantiger .OuarJftein mit befd)äbigter 6d)neibe, ein 5jammer aus
6tein, ba3u reid)lid) Jtnod)enbranb unb 5jol3koblenrefte. CJ.Uas ben 'Junb befonbers wertvoll
mad)t, ift ein 6 fürn ~ron3e unb ein 6türn grünfd)illernbe Q'>lasfd)larne. [)ie gan3e .5öble batte
einen 'Rabius oon 1,25 m unb eine 6oblentiefe
oon etwa 1,20 m.
~s barf wobl angenommen werben, baß wir es
bier mit einer CJ.Uobngrube ober 'IDobnftätte 3!1.
tun baben. [)je reid)e 6ammlung in unferem
~lterfumsmufeum gibt 3eugnis oon bem künftlerifd)en ~efd)marn unb ber bod) entwickelten
::ted)nik ber 'menfd)en biefer 3eit. 5)ierber gebören aud) bie 65 3ierburnel, bie oon einem 3aumJeug berrübren mögen unb ebenfo ber 'EronJebepotfunb in ~angenbain, über ben 'Prof. 'Ritterling berid)tet bat.
[)je le1Jfe 'Periobe ber 5jaUftattJeif be3eid)net
man als bie ~afene3eif; bem 'menfd)en waren
fd)on ~ifen unb felbft Q'>olb bekannt. ~in Q'>rab
mit 5)al5- unb 'Jußringen wurbe mit ben baJUgebörigen Jtnod)en um 1890 bei ~rbarbeifen
in ber Jtaiferftraße gefunben. 3m Q'>arten bes
~llenborffd)en 5)aufes, bes früberen ~mt5gerid)t5,
rourben 1896 3wei ::töpferöfen ber ~afene3eit aufgebernf. [)ie bamaligen ~ewobner unferer Q'>egenb
waren feßbaft unb betrieben ~rnerbau unb 'EiebJUd)t, boneben 3agb unb 'Jifd)fang. CJ.Uie man aus
ben 3ablreid)en 'Eron3efunben fd)ließen kann,
ftammen bie 'Ringwälle auf unferen 'Eergesböben,
auf ~ltkönig, 6taufen ufw. aus biefer 3eit.
~ls bie 'Römer ben 'maingau befenten, waren
bier nad) ben 'Eerid)fen bes ::tacifus bie <rbaften
anfäffig, ein fd)einbar fd)on aus bem beufigen
5jeffen nad) CJ.Ueften oorgebrungener germanifd)er
'Eolksftamm.

li.

~te frü~gefd)ic()tlic()e

Bett.

1. ;Die 9\ömer im ffilaingau.

U

nbead)tet oon ben Jtulturoölkern lebte an
ber 6d)roeUe unferer 3eitred)nung in ben
büfteren 'IDälbern bes (Jeutigen 'Deutfd)lanb ein
'1Jolk, bas bie <:Römer bei bem erjlen 3ufammenftoß Q3ermanen (keltifd) "'llad)barn") nannten.
'Durd) ben Cfinbrud) ber [imbern unb ~eutonen
(Jatfen bie <:Römer Q3elegen(Jeit, bie gewaltige Urkraft bes germanifd)en '1Jolkes kennen JU ·lernen.
'Rad) Ueberroinbung bes erften 6d)reckens gelang
es ber überlegenen römifd)en Jtriegskunft, bie entrourJelten 6d)aren JU überroinben. Cfin (Jalbes
3a(Jr(Junbert fpäter fü(Jrte [äfar 3um erften 'mal
ein c:Römer(Jeer im 'tlngriffskampf über ben c:R(Jein.
'IDoUte er aud) nur ben Q3ermanen feine 'mad)t oor
'trugen fü(Jren, i(Jnen einen (Jeilfamen 6d)recken
oerfeßen unb fie baburd) oor Cfinbrüd)en in bas
je\}t feft in römifd)er Sjanb liegenbe Q3aUien roarnen,
fo ift bod) biefes 3a(Jr 55 o. [{Jr. ein 'markftein in
ber Q3efd)id)te Q3ermaniens. Cfs begann bas oier(Junbertjä(Jrige <:Ringen Jroifd)en beiben '13ölkern.
c:Römifd)e Jtriegskunft türmte 'Eollroerke auf, aber
bie in unoerbraud)ter ~ebenskraft ftro\}enbe Q3ermanenroeUe fpülte fie (Jinroeg unb brang immer
tiefer in bas c:Römerreid) ein, bis es unter ben
Jteulenfd)lägen JUfammenbrad). 'mit bem Cfinbrud)
[äfars fällt ber erfte ~id)tftra(Jl ber Q3efd)id)te in
bie bunklen 'IDälber Q3ermaniens. 3e\}t kam bas
beutfd)e '1Jolk in 'Ee3ie(Jungen JU ber Jtultur ber
3eit.
3unäd)ff roar ber 6ieg ben <:Römern fid)er, unb
fie oermod)ten aud), fiel) in ben eroberten Q3ebiefen
feffJufe\}en. 'Die 3eit nad) [äfar, bie gan3 anbete
3iele verfolgte, gab fiel) mit ber c:R(JeingrenJe nid)t
JUfrieben. 'tln ben Cfnbpunkten ber aus Q3aUien
3um c:R(Jein fü(Jrenben Straßen bei 'lleuß, 'lleuroieb unb 'main3, ftanben Jur 3eit bes 'tluguftus
(3ur 3eit ber Q3eburt [{Jrifti) kleine JtafteUe, bie
mit :truppen befe\}t roaren. 'tlber immer roieber
burd)brad)en bie Q3ermanen bie roeitmaf d)ige
Jtetfe unb brangen in Q3allien ein. Um enblid) im
'Eefiß Q3aUiens fid)er JU roerben, befd)loß Jtaifer
'tluguftus, bas gan3e red)tsr(Jeinifd)e Q3ebiet JU erobern unb bie Q3renJe bis 3ur Cflbe oorJufd)ieben.
'Diefe 'tlufga.be foUte fein 6tieffo(Jn 'Drufus löfen.
2

Cfin fo roeit ausgreifenber Jtriegsplan beburfte einge(Jenber '1Jorbereitungen. Um genügenb
~ruppen in c:Referoe unb geeignete 6tü\}punkte
JUt '1Jerfügung JU (Jaben, legte er 3roei große
JtafteUe an, bas eine bei 'main3 unb bas anbete
bei !anten am 'llieberr(Jein. '1Jon (Jier aus be(Jerrfd)te er bie natürlid)en CfinfaUstore in bas
5.)er3 Q3ermaniens: bas 'maintal unb bas ~ippetal.
3roifd)en beiben JtafteUen fteUte eine 'tlnJabl
kleinerer <J eftungsroerke bie '1Jerbinbung ()er unb
fd)loß bas red)tsr(Jeinifd)e oom linksr(Jeinifd)en
Q3ermanien ab.
Jn biefer 3eit brangen bie <:Römer fd)on biS in
unfere 5.)eimat oor. 1896 rourbe burd) ':prof. 'Dr.
6ud)ier auf bem 5.)ofe bes alten c:Rat(Jaufes an ber
5.)auptftraße ein 6pi\}graben aus augufteifd)er 3eit,
ber fid)erlid) JUt 'Eefeftigung eines Cfrbroerkes ge(Jörte, mit <Junben aus jener 3eit feftgefteUt. 'tlus
berfelben 3eit fanb er kleine gaUifd)e JtupfermünJen unb Q3efäße mit Stempeln ber 'IDerkftätte. 'IDertooU ift ein 'EronJeamulett in Q3eftalt
eines ':p(JaUus, bas feinen ~räger oor bem böfen
'Elick beroa(Jren foUte; es rourbe im Q3arten bes
(Jeutigen Jtreis(Jaufes gefunben. 5.)öd)ft roirb bank
feiner Sjö(Jenlage am <Jlußufer unb als JtreuJungspunkt uralter 6ftaßen ben <:Römern als
'IDaffenpla\} gebient (Jaben. 'Die ~age bes ':pla\}es
roar biefem 3roeck (ünftig. 'Rod) beftanben bie
alten 6traßen, unb neue konnten leid)t angelegt
roerben.
3e\}t roar es ben Q3ermanen unmöglid), ben
~()ein in kriegerifd)er 'tlbfid)t JU überfd)reiten.
<Jü(Jrer ber römifd)en Sjeere roar 'Drufus, ber
6tieffo(Jn bes 'tluguftus. 'Den Cfrbroerken rourbe
kein 'Dauerroert beigemeffen, ba ein längerer
'tlufent(Jalt in i(Jnen nid)t geplant roar. 6ie foUten
nur fo lange befe\}t bleiben, b1s nad) einem glücklieben <J elb3uge roeiter öftlid), etroa an ber Cflbe,
maffioe 'Eauten ftarke c:Römer(Jeere für bauernb
aufne(Jmen konnten. 3m 3a(Jre 10 oor [{Jrifti Q3eburt ging 'Drufus über ben c:R(Jein, um biefes roeitfd)auenbe 3iel bes 'tluguftus JU oerroirklid)en. 'Eekanntlid) brang er bis 3ur 'IDefer oor. 6d)on bad)te
er baran, feine ~ruppen in QJ.ermanien über-
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wintern 3u laffen. ~a ereilte il.m ber S::ob unb
fe\}te feinen 'Plänen ein Siel.· 'Rad) bem <Rüch3Uge ber ~rufusarmee blieb unfere <l>egenb weiter
befe\}t.
·
~er glüchlid)ere S::iberius fd)ien 3 n. <ibr. alles
.eanb bis 3ur Cilbe feft in ber S)anb 3u baben.
<Rad)ebrütenb werben fiel) bie <l>ermanen in ibre
'1lJälber 3urüchge3ogen baben. ~ie 'Eebrüchungen,
bie ~bgaben~ ber ~erluft ibrer 'Jreibeit werben
fd)wer auf ibnen gelaftet baben. 9Rebr als ein
3abqebnt ftanben bie Q)ermanen unter feiner
S)errfd)aft. ~a brad) burd) ~rmins Ciinflu(j ber
6turm los unb fegte 9 n. .[br. burd) bie 6d)lad)t
im S::eutobm;ger croalbe bie <Römer aus bem .eanbe.
~us crout über ben unglüchlid)(m ~usgang bes
Unternebmens wurbe ber 9Raingau burd) Q)ermanikus grünblid) oerwüftet. ~ie leid)ten 'Eauwerke ber <ibatten gingen in 'Jlammen auf, bie
·'Jluren ·.wurben oon ':pferbebufen 3erftamvft, bie
S)erben forf!!efrieben unb bie 'Eewobner 3u 6klaoen
gemad)t, foweit fie fiel) nid)t in ben S::aunusbergen
in· 6id)erbeit gebrad)t batten. ~ber troß biefes
6traf3uges konnte aud) bas Cirfd)einen bes S::iberius an bem ~usgang bes stamvfes nid)ts
mebr änbern. ~er <l>ermanen 9Rut batte fiel)
am Cirfolg ent3ünb.et, ibn konnte <Rom nid)t
mebr bred)en unb gab feine 3iele im öftlid)en
Q)ermanien auf. ~er <Rbein wurbe wieber bie
Q)ren3e bes <Römerreid)es, aber einen fd)malen
6treifen red)ts bes <Rbeines bielten bie <Römer
aus Q)rünben ber 6id)erbeit in fefter S)anb. 6o
blieb '1.lJi~9.~ben befe\}t, unb S)ofbeim im S::aunus
batte fd)on in ber 3eit bes staifers [laubius wieber
ein römifd)es .eager. ~ie 6id)erbeitsfrage für bas
befet}te Q)ebi.et mu(jte gelöft werben, unb bas war
nid)t anbers möglid), als burd) 6verrung ber
;t:aunustäler; es fanb fiel) für biefen 3wech kein
günftigerer ':plaß als bie S)öben bei S)ofbeim. 3e\}t
oerwanbten bie <Römer alle straft auf bie 6id)erung ber <Rbeingren3e unb errid)teten fefte .eagervläße an 6telle ber ctrbwerke; fie rid)teten fiel) auf
~auer ein.· ~a fiel) bei ~usgrabungen in S)ofbeim
reid)e 'Junbe befonbers oon 'mün3en mit bem
'Eilbe bes [aligula fanben, ftebt feft, ba(j biefes
.eager um bas 3abr 40 ober 41 n. <ibr. angelegt
wurbe. ~us biefen 'Junben lä(jt- fiel) ein 'Eeftanb
bes .eagers oon etwa 20 3abren erred)nen. ~ie
Cirgebniffe ber Qlusgrabung befinben fiel) im 9Ru-
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feum in '1lJiesbaben. Cis finb: 3ierbefd)läge unb
6d)muchftüche aus 'Eron3e, '1lJaffen unb Q)eräte
aus Ciifen, Q)efä(je unb .Oellämvd)en aus S::on unb
terra figilata. Cirft ~omitian raffte fiel) im 3abre
84 n. <ibr. wieber 3u einer äbnlid) gro(j3ügigen
S::at auf. Cir wollte bas ~onau-<Rbein-~reiech
fid)ern unb begann, bie 'Eefeftigung bes ~efvafian,
bie wir beute nod) als ben .eimes ober ':pfablgraben kennen, weiter aus3ubauen. ~iefe ~nlage
follte <l>ren3linie unb Q)ren3fd)uß 3ugleid) fein. ~er
~imes beginnt an ber ~onau unb 3iebt biS 3um
<Rbeine bei 'Reuwieb. ~omitian begann feine
S::ätigkeit nid)t mit einem gewaltigen ~ufmarfd),
fonbern wagte fiel) nur 6d)ritt für 6d)ritt oor.
'Jür bie 3weche bes S)eeres baute er 6fra(jen aus,
auf benen bie <Römerbeere in bie 9Rainebene unb
biS über 'Jtankfurf binaus in bie '1lJefterau t>Orbrangen. ~ie germanifd)en S)eere ftellten fiel)
ibnen entgegen, unb es kam in ber croetterau unb
am 'Ju(j~ bes ~ogetsberges 3u fd)weren stämvfen.
~ie <Römer blieben 6ieger. ~amit wurbe unfere
S)eimat bem <Römerreid)e einverleibt. ~ie vorläufige ~ollenbung bes .eimes bat jebod) erft
S::rajan 3Uftanbe gebrad)t. Cir war nur eine <l>ren3markierung, nid)t oiel mebr alS ein '1lJeg, ben ein
S)ol33aun begleitete, unb an bem ab unb 3u kleinere
S)ol3kaftelle erbaut waren. Cirft S)abrian (117 biS
138) befe\}te ben <l>ren3weg mit ':pallifaben unb
Cirbwerken unb belegte fie mit einer ftänbigen 'Eefaßung. ~ie böl3etnen croad)türme wurben burd)
6teintürme erfe\}t. 3e\}t wurbe aud) bie Cilifabetbenftra(je, ber .. ~erbinbungsweg nad) bem
<Rbeine, als 6teinftra(je ausgebaut.
3n biefer 3eif entftanben bie erften römifd)en
Q)utsböfe in unferer S)eimat, 3unäd)ft wobl in unmittelbarer'Räbe ber Cilifabetbenftra(je. Ciin fold)er
S)of befanb fiel) in . Unterlieberbad) an ber 6telle
b.es beufigen "'Raffauer S)ofes". ~afelbft fanb man
einen römifd)en ~iergötterftein. ~er <l>efd)id)tsforfd)er 3obann 3uft 'minkelmann fd)tieb 1711 in
'feinem croerk: "<l>rünblid)e 'Eefd)reibung bet
'Jürftentümer S)effen unb S)ersfelb" über biefes
~enkmal. 'Rad)bem er über bie S)errfd)aff ctvpftein berid)tef bat, fäbrt er fort:
"3u biefer S)errfd)aft (Cippftein) gebörf aud) bas
~orf 'Rieber-.eieberbad), liegt nid)t gar eine balbe
6tunbe oon S)öd)ft a. 9R., in beffen stird)eneingang 3ur linken 6eiten {)inter ber S::ür ift ein febr

altes römifd)es 'monumenf in ber 'mauer 3u
feben, wegen bes Qllters aber nid)t roobl mebr 3u
erkennen; fooiel man abnebmen kann, ift auf ber
einen 6eiten ber nackige 'mercurius, bat über ~ie
linke 6d)ulter einen 'mantel, ber auf ber red)ten
6eiten mit einem Jtnoten 3Ufammengebeftet ift,
in ber red)ten .s)anb bält er unter fiel) ein <:Bud)
unb in ber linken ein 63epter gleid) einer 'monftranJ, neben bem red)ten <:Bein ift ein .SSabn, auf
ber anbeten 6eiten kniet unten ein Jtnabe, bälf
auf feinem .s)aupt mit beiben .s)änben eine große
S::afel, barin biefe oerftümmelte 6d)rift:

ber c:Roffertftraße, am fpäteren .s)od)gerid)t oorbei
nad) Unterlieberbad), bie bis in bie 'Reu3eit ber
"bieffe 'meg" bieß unb bie ein3ige 'l>erbinbung
mit .s)öd)ft berfteHte. 6ie lief bid)t an ber beutigen
'l>erroaltungsftelle oorbei unb beckte fiel) oberbalb
bes ~orfes mit ber ~anbftraße, bie in bas ~ieber
bad)tal fübrt. Jbren 'l>erlauf kann man an oielen
6tellen nod) feftftellen. 6üblid) bes ~orfes rourbe
1895 ber Unterbau ber 6traße burd) 'Umtmann
.s)abel-.s)öd)ft aufgebeckt. CUuf biefer 6traße be-
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CUm [nbe bes 6teines ift bie 6d)rift oerfebrt,
baß man fie nid)t erkennen kann, unb wenn mir
bie 'Jreibeit biefe <:Bud)ftaben 3u ~rgän3en gegeben
mürbe, fo wollte id) biefelben unmaßgeblid) alfo
fe\)en:
IOVI OPTIMO MAXIMO
ET IVNONI REGINAE
GAIVS IVNIVS LEGIONIS
QUINTAE
DVX FECIT TVMVLVM."
~as ~enkmal ftellt einen römifd)~n 'l>iergötterftein bar, ift ungefäbr 1lh cmeter bod) unb bat
bie Q>eftalt eines oierfeitigen 'Prismas mit quabratifd)er Q)runbfläd)e. ~ie barauf ftebenbe Q}igantengeftalt ift oerlorengegangen. CUtif bie einJelnen 6eitenfläd)en verteilen fiel) bie Qlbbilbungen ber Q)ötter Jupiter, Juno, 'merkur unb
'mineroa. ~er ~ekurione Q)ajus Junius bat bas
'monument f)erftellen laffen. ~ie <:Bebeutu_ng bes
6teines ift Q)egenftanb oielfad)er [rörterungen
geroef en. 6o wirb er alS <:BeweiS für eine <Riebetlaflung, äbnlid) ber stolonie .s)ebbernbeim, angefeben. ~a aud) auf bem bebauten Q)elänbe in bem
füblid)en 'minkel .s)auptftraße-'müblgaffe (beute
ber <Raff auer .s)of, bie .SSöfe 'magner, 'Pbilipp
'müHet bis <:Bürgermeifter 'Pfeiffer) ein römifd)es
~anbbaus nad)geroiefen ift, glaubte man, einen
Q)runb für biefe CUnnabme 3U baben. ~ie 'Jolgerungen bürften jebod) 3u weit geben; größere
'Junbe finb bis je\)t nid)t 3il oer3eid)nen.
'l>on ber römifd)en <Rieberlaffung .s)öd)ft fübrte
eine 6traße in nörblid)er c:Rid)tung, etwa im 3uge
2"'

~unbe

au6 ber ffiömeradt. (J)iftorifd)e6 9Rufeum J)öd)fl.)
2. u. 5. 2Lerte. 4. !Brücfenfd)u~ .
3. Siegelflein mit bem ~Stempel ber XXII. römifd)en ~e gion.
I. J)ippe.

roegten fiel) bie 'Jubrroerke ber ':Römer, roeld)e bie
<:Backfteine aus ben <:Brennereien bei 'münftet .auf
bie <:Bauftellen brad)ten. [s ift möglid), "baß ber
6tein an ber CUb3roeigung biefes 'meges oon ber
[lifabetbenftraße geftanben bat, um bie 'Uufmerkfamkeit ber c:Reifenben auf Q}ajus Junius unb feine
'Rieberlaffung 3U lenken.
6omit er3äblt uns ber 6tein oon bem erften
bekannten [inroobner bes ~orfes Unterlieberbad).
~as ~enkmal rourbe 1815 für 15 fl. an bas ~an
besmufeum in 'miesbaben verkauft unb befinbet
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fiel) beute nod) bafelbft. ~n bem ~efil)tum fübrte
ein 'meg vorbei, ber an ber 'mörtbfpil)e in .s)öd)ft
feinen ~nfang nabm unb bie ctlifabetbenftraße
kreu3te unb bann in ber 'Rid)tung bes .Oberlieberbad)er 'meges JU ben S:ongruben nad) <münfter
fübrte. ~uf bem QJrunbftück felbft fanb .s)abel
römif d)e <mün3en unb <mauerrefte. ctin anberer
.s)of lag etroa 1 km öftlid), roenige 6d)ritte nörb1id) ber 6teUe, roo ber 6d)ienenftrang ber 6obener
~abn bie ctlifabetbenftraße kreu3t. ~ud) bier
rourben 'Römerfunbe geborgen.
3n biefer 3eit entftanben nod) roeitere römifd)e
91ieberhiffungen. 3m QJefolge ber ~egionen 30g
ber .ftaufritÖrin. - 6o entftanb .s)ebbernbeim, ein
römifd)es .ftulturJenfrum im 'Ribbagau. 3m ~n_,
fd)luß an bie 6aalburg rourben ~ußenroobnungen
für .s)änbler, 'mirfe unb 'Jubrleute angelegt. 'Die
roarmen .Quellen in 'miesbaben lockten 3um
~aben. 'Die römifd)en .ftaifer belobnten ibre .OtfiJiere mit ~anbftücken, um ibre ctrfabrung bem
.ftolonifationsroerke JU erbalten . .s)anbel unb QJeroerbe blübfen nad) römifd)em <mufter. QJegenftänbe, bie man ' in QJermanien nid)t berftellen
konnte, b_e3og man burd) römifd)e .s)änbler aus
beren füblid)er 5.)eimat. cts entftanben S:öpfereien
unb ~ackfteinbrennereien, unb 3iegelfteine mit
bem 6tempel ber 22. ~egion finb bei uns
keine 6eltenbeit. ~efonbere ~nregung empfingen
~ckerbau ~nb QJartenkunft. 3el)t trugen bie 'Jluren
3um erften <male golbgelben 'mei3en JU roeißem
~rot, unb bem 'milbling aus QJermaniens 'mälbern rourbe kunftooll bas ctbelreis aus 3talien aufgefe1)1; bellet 6onnenfd)ein brad)te eble .Obftarten
3ur 'Reife. 'Jeine QJemüfe geilieben oortrefflid),
unb aufgebeekle .fteltereien beroeifen, baß ber
'mein nid)t nur gebieb, fonbern aud) gekeltert
rourbe. 3bn genoß nid)t allein ber ctroberer, ibn
mußte aud) ber Q:batte JU fd)äl)en unb gab bafür
roiUig, oieUeid)t all3uroiUig bie cttJeugnifle feines
'Jleißes: 'Jelle, 'Jlad)s, .s)onig, 'mad)s unb bie
heften 6tücke feiner .s)erbe. 'Da fanb ber .ftaufmann ein reid)es 'Jelb ber ~etätigung. ~uf ber
Sjeerftraße begegneten fiel) bie fd)roerfälligen .starren ber Q:batten unb bie <maultierfubrroerke ber
römifd)en .s)änbler. S:anb unb 6d)muck, 'merfoolles unb 'mertlofes, feine 6toffe unb QJlasgefäß e rourben berübergefd)afft; bafür gingen bie
beimifd)en 'maren ins ~uslanb, unb bie ftolJe

20

'Römerin labte fiel) am roür3igen .s)onig aus ben
beutfd)en 'mälbern, kleibete fiel) gern in feines,
roeißes ~innen aus bem ~anbe ber ~arbaren.
.s)ebbernbeim roar 6i1J ber 3entraloerroaltung bes
gan3en ~e3irkes.
~ängft roaren auf ber 6aalburg an 6telle ber
ctrbroerke fteinerne .ftaftelle entftanben, ba3u .ftafernen unb ct~er3ierballen . .s)ier lag eine ~efal)ung
oon 500 <mann, oon benen 120 beritten roaren.
<mit ber 'l.>ollenbung bes ~imes erreid)te bas
'Römerreid) in 'Deutfd)lanb feine größte ~usbeb
nung unb 6id)erbeit. ~ber nur nod) roenige 3abrJebnte oermod)te es fiel) JU bebaupten. 'Die ~fe
mannen fließen bauernb gegen bie römifd)e .ftolonie
unb ließen fie nid)t mebr 3ur 'Rube kommen. Um
bas 3abr 250 roaren fie bereits auf ber gan3en
S:aunuslinie im ~efil) bes ~imes. 'Das entkräftete
'Römerreid) konnte il)n nid)t roieber JUtückgeroinnen. 'Die 6ieger ließen fiel) in ber 'Römerkolonie nieber unb brückten bie JUtückbleibenben
'Jremblinge in bas .ftned)teoerl)ältniS l)erab. 'Die
römifd)en ctroberer roaren bie ~ebrmeifter ber ·
QJermanen in ber .ftriegskunft geroorben. 3mmer
bäufiger roieberbolten fiel) bie germanifd)en ctinfälle; Q:batten, ~lemannen unb 'Jranken rüttelten
an ber Q3renJe. Um 250 n. Q:br. roar ber 'Rbein
fd)on roieber QJrenJe, unb nur roenige 'Pläl}e, roie
'miesbaben, blieben in ber 5janb ber 'Römer.
'Die ~lemannen ftammten aus bem 3nneren
'Deutfd)lanbS. ~uf ber großen 'l>ölkerftraße 3ogen
fie nad) 'meften unb fließen frübJeitig auf bie
'Römer. 'Durd) ben ~nprall rourben fie nad) 6üben
abgelenkt. 6ie fluteten JUtück unb fließen abermalS auf bie 'Römer. 3el)t rourben fie in barfern
'Ringen Sjerren bes <maingaues unb bes QJebietes
biS 3ur ~abn. 'Das eroberte ~anb teilten fie in
QJaue ein. Unfere QJegenb gebörte 3um ~ud)en
gau, ber fiel) oom 'l.>ogelSberg JUm 'Rbein, oon ben
S:aunusböben biS 3um <main erftreckte. 3n biefer
3eit entftanben alemannifd)e 6ieblungen. cts finb
in unferer 'Rübe bie .Orte 6inblingen, ctfd)born
unb 6d)lo(3born. ~n ber 6pfl)e bes QJaues ftanb
ber 5jer3og ober 'Jürft; er roar im .ftriege 'Jübrer
bes 5jeerbanns, im 'Jrieben oberfter 'Rid)ter unb
übte eine unumfd)ränkte Sjerrfd)aft aus. ctine äbnHd) überragenbe 6tellung nabmen aud) bie 'Jübrer
ber .s)unbertfd)aften ein. 'Das 'l.>olk glieberte fiel)

in ~blige unb freie reute, bie große 9Raffe bes
'2Jolkes, bie ben Jtriegsbienft mit bem ~bel 3Ufammen uerfab. 'Die ~rbeit in S)aus unb 'Jelb
verblieb ben im .striege bienftbar geworbenen
.stned)ten.
'Rad) ben ~efi~kämpfen baften fiel) bie ~fe
mannen fd)neU berubigf. 'Da fe~fe 359 ber .staifer
3ulian mit gewaltiger S)eeresmaffe über ben

~unb e

I. \lllei nfrug.

'Weife abgefertigt. 'Da entbrannte bie 'Wut ber
wackeren ~ud)engauer aufs neue. ~ls 9Rain3
369 non ber S)aupfmad)t ber <:Römer entblößt war,
rückte 9Rakrian in bie 6tabf ein, plünberte fie aus
unb brannte fie nieber. 3ur 6trafe bafür wollte
ibn '2Jalentinian I. in 'Wiesbaben, wo er 3ur S)eilung feiner 'Wunben weilte, überfallen unb unfd)äblid) mad)en. 3n ftiUer 'Rad)t wurben bie '2Jor-

auS ber ffiönmAcit. (J) il1orifd)eS Wlufeum J)öd) lf.)

2. 6 d)üffe!. 3. \lll afferfrug. 4 . Urne. 5. Wlobe a ei nrr Dcaampe.
6. Sucferfd)afe. 7. !Behä(ter. 8. Derrampe

<:Rbein unb uerbeerfe bas 9Raingebiet abermalS.
'Dabei gingen bie le~ten 3eugen römifd)er S)errfd)aft 3u Cßrunbe. 39m traten bie ~lemannen
fürften 9Rakrian unb S)ariobanbes entgegen.
3ulians 'Rad)folger, '2Jalenfinian I., 30g fiel) burd)
feinen Uebermut ben S)aß ber ~lemannenfürften
3u. ~ls fie ibn nad) ~bfd)luß bes 'Jriebens in
feiner S)auptftabf begrüßen wollten, wurben fie
burd) bie übermütigen S)öflinge in böbnifd)er

bereifungen getroffen unb bei ,Staffel eine 6d)iffsbrücke über ben <:Rbein gefd)lagen. Q!Uer rärm
mar ffreng verboten, aber bie raubgierigen 6o1baten konnten fiel) bie 'Plünberung bes mattifd)en
cr>ebietes nid)t uerfagen, unb 9Rakrian5 'Wäd)fer
murben burd) ben 'Jeuerfd)ein auf ben UeberfaU
aufmerkfam. Cfs gelang ibnen, ben 'Jübrer in bi e
6d)lud)ten bes cr>ebirges 3u reffen. ~us ~erger
über feinen 9Rißerfolg übergab ber .staifer feinen
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Solbaten bas gan3e untere 'maingebiet 3ur 'Plünberung. 'Run wurbe cmakrian feiner 'mürbe für
verluftig erklärt unb mußte fliel)en. 'Dod) ließen
il)n bie <:Rad)egebanken in ber 'Jrembe nid)t 3ur
<Rul)e kommen. 3urückgekel)rt traf er 'maßnal)men 3u neuem stampfe. '2Jalenfinian fal) einen

enblofen strieg vor fiel), ber il)m aus anberen
OJrünben nid)f gelegen kam, unb bemül)te fiel) um
'Jrieben, ber 374 in 'main3 abgefd)loffen wurbe.
cmakrian fanb fpäter im stampf mit ben 'Jranken
feinen ::r:ob. So follte ber Stamm ber ~lemannen
ben 'Jranken unterliegen.

2. i)ie frü~fränfifcf)e Seit.
IDie Jjerrfd)aft ber ~lemannen im 'maingau
war von kur3er IDauer. Um ben ~efitl ber gefegneten ~anbfd)aft entfpannen fiel) 3Wifd)en il)nen
unb ben 'Jranken langwierige stämpfe, bie im
3al)re 496 burd) eine große Sd)lad)t, irrtümlid)
nad) ber Stabt 3ülpid) benannt, entfd)ieben
wurben. IDer 'Jrankenkönig ßl)lobwig nal)m bem
überwunbenen Stamme bas ~anb 3Wifd)en ~al)n
unb 9Rain ab, burd)fet}fe es mit feinen 'Jranken
unb trat mit einem ;:[eil feines '2Jolkes 3um
ßl)riftentum über. 'Daburd) 30g er aud) bie Cfblen
bes 'Jrankenftammes 3u bem neuen QJlauben l)inüber. 'Die Cfinfül)rung bes ßl)riflentums im 'maingau ift alfo nid)t an ben 'Ramen eines befonberen
'miffionars geknüpft IDem ~eifpiele ber Cfblen
folgte ber 'Reff ber freien 'männer, il)m folgten
enblid) aud) bie 3urückgebliebenen l)örigen ~te
mannen. 'Der wed)felvollen 3eit vergangener 3al)rl)unberte folgte nun bie gleid)mäßige unb einl)eitlid)e OJeftaltung unb 'Jortenfwicklung auf ber
QJrunblage ber fränkifd)en Staatsorbnung.
'Die 'Jranken trafen bei il)rem Cfin3ug in ben
'maingau ein buntes 'l>ölkergemifd) alS ~ewol)ner
bes 'maingebietes an. 'Da waren nod) fpärlid)e
'l>olksrefte reinen römifd)en ~lutes, Ueberbleibfel
ber 'Jrembl)errfd)aft, ba waren 3al)lreid)e 'mifd)linge aus ber '2Jerbinbung ber 'Römer mit ben
ßl)atten unb ber ßl)atten mit ben ~lemannen, ba3Wif d)en ~ngel)örige reingermuni fd)er <Raffe mit
blonbem Jjaar unb blauen ~ugen, <Reffe ber
ßl)atten unb ~lemannen. IDiefer 'l>ölkermifd)ung
mit il)ren Sonberfitten unb eignen OJebräud)en
fel)lte bie Cfinl)eit, aber fie erleid)terte ben 'Jranken bie ~efit}ergreifung unb bie IDauerl)errfd)aft.
~alb follfe aud) bie 3eif kommen, in ber bie
Sieger mit ben ~efiegten verfd)mol3en unb fo
ber '2JolkStl)pus entftanb, ber fiel) im 'maingaue
biS in bie 'Reu3eit erl)alten l)at.
'Rad) ber fränkifd)en 'Red)tsauffaffung war bas
eroberte ~anb stönigsgut, bas ber stönig für fiel)
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in größeren ober kleineren 'Jläd)en al~ fein Cfigentum mit ~efd)lag belegte. 'Daburd) entftanben bie
königlid)en 'Provin3en, wie ber stönigfunbragau,
bie königlid)en .Orte, bie fiel) biS tief in bas 'mittelalter l)inein il)re Sonberftellung bewal)rten, wie
'Jrankfurt unb Sul3bad)-Soben unb bie stönigsgüter. Sold)en OJütern begegnen wir im frül)en
'miffelalter in faft allen .Ortfd)affen unferer
engeren unb weiteren Jjeimat. IDen weitaus größten ::r:eil bes 'Reubefit}es übergab ber Jjerrfd)er in
kleineren ober größeren Stücken feinen Jjeerfül)rern unb 'minifterialen als Cfigentum unb verfeilte fie bamif auf bas gan3e eroberte OJebiet. IDer
'Reff fiel ben Q3emeinfreien alS Cfigentum 3u. IDer
Umfang biefer Sd)enkungeJ! rid)tete fiel) nad) ber
perfönlid)en Stellung bes Cfmpfängers. 'Das 'Rormalmaß für ben ~efib bes freien cmannes war
bie Jjube, ein Stück ~anb von etwa . 30 'morgen,
bas mit einem 'Paar .Od)fen ober einem 'Pferbe
bearbeitet werben konnte. 'Die unterworfenen
Cfinwol)ner blieben auf il)rein ~efib als Jjörige
ober stned)fe, beftellten bie 'Jelber bes Jjerrn unb
genoffen feinen Sd)ut}.
IDas 'merkmal ber erften 'Jranken3eif in unferer Jjeimat ift bie Cfntftel)ung ber .Ortfd)aften.
~uf feinem ~efit}fum aus bes stönigs J)anb erbaute fiel) ber vornel)me 'Jranke feinen Jjof, möglid)ft an einem 'IDafferlauf ober einer .Quelle, mit
'IDol)nl)aus, OJefinberäumen unb Stallungen. 3m
UmkreiS erftreckten fiel) ftafflid)e -~reifen ~cker
felb unb 'IDeibefläd)en. <tluf feinem kleineren ~e
fib in ber 'Räl)e biefes J)errenl)ofes fiebelte fiel)
ber 'Jrankenbauer an, befd)eibener wol)l, aber
ebenfo frei. IDa3wifd)en 3erftreut, aber in engfter
S8e3iel)ung 3um Jjerrn, wol)nten bie J)örigen.
So entffanb ol)ne planmäßige ~bfid)t, ol)ne
äußeren 3wang, · nur ber 3weckmäßigkeit entfpred)enb, eine Sieblung, ein 'Dorf, 3unäd)ft ol)ne
innere '2Jerbunbenl)eif ber ein3elnen Jjöfe unb
ol)ne jebe l)errenmäßige '2Jerwaltung, frei von ge-

meinfamen 'Pflicl)ten. 'IDalb, 'IDaffer, 'Weibe waren
reicl)licl) oor~anben unb gerneinfamer ~efi§, ~ll
menbe ober ~llmet) genannt. 3u nacl)barlicl)en
~efi§konflikten fe~lte bie Urfacl)e, ba bie weite
'Jläcl)e allen genügenb 'Raum bot. 'Jür ein .Ortsober~aupt lag nocl) kein ~ebürfniS oor; alle 'Jranken waren freie 'lnänner mit gleicl)en 'Recl)ten.
'mit ber gerneinfamen 6ieblung entftanb aucl)
i~r cname. ~iefer ergab fiel) oielfacl) ungefucl)t
aus i~rer befonberen rage, wie bei .fjöcl)ft, cnieb,
Q>ries~eim, 6ulJbacl), rieberbacl), ober er fcl)lofi
fiel) an ben cnamen bes 6ebeutenbften ober erften
6ieblers an, wie bei .fjatters~eim, 6offen~eim,
3eils~eim. ~ie llr3elle ber 6tabt .fjöcl)ft ift ber
königlicl)e, fpäter kurfürftlicl)e 6al~of ober 'Jronbof, ber alS 3ent~of ober 6peicl)er~of im 18. 3a~r
~unbert bie 'PorJellanfabrik aufna~m, unb JU bem
aucl) bas Q>ebiet bes ~eutigen 6cl)loff es gebörte.
~ie Cßrünbe für bie Cfrricl)tung einer königlicl)en
.fjofanlage an biefer 6telle liegen klar JU ~age.
~ie ~n~ö~e am recl)ten 'lnainufer war oor .fjocl)waffer gefcf)ü§t, ber 'lnain- 'liibba- rieberbacl)'IDinkel bot 6icl)er~eit gegen Ueberfälle, bie uralten 'Eerke~rsftrafien burcl) ben 'lnaingau liefen
biet vorbei, unb ber 'Jlufi gab feinen 'Jifcl)reicl)tum.
~ie 6age ~at fiel), wie es oielfacl) gefcl)a~, ber
ber 6tabt .fjöcl)ft bemäcl)tigt unb i~r

Cfntfte~ung

cney um ben .Ort unb feinen cnamen gefponnen.
IDer .fjeimatbicl)ter [alaminus gab ibr folgenbe
poetifcl)e 'Jaffung:
5.)err ~olanb lag erfcl)lagen im ~ale ~onceoal,
'IDeif fönenb roar oerklungen bes 'IDunberbomes 6cl)aU;
~a jog auf mübem ~offe, oerfenkf in büffren Q3ram,
'llm 'main binauf gen ~rankfurt ein fränk'fcl)er ~eifersmann:
~as roar 5.)err ~olanbs j{nappe, ber freue 5.)oftafo,
~er, nur bem 5.)erm geborcl)enb, bei ~onceoal enfflob,
Um le~fen Q3rufl unb j{unbe oon feiner 5.)elben ~aU
3u bringen bin gen ~rankfurt bem großen j{aifer j{arf.
~er roar am felben ~age, ooU gläubig frommen 6inns,
Q3ejogen JU bem Q3rabe bes beiligen 3uftins,
~as, roo bie 'Ribba frieb!icl) bem 'main fiel) JUgefeUt,
~e r 5.)ei!'ge felbft bei ~ebJeit JUt ~ubftaff fiel) erroäblf.
5.)ier tönten fromme 5.)l)mnen, unb priefter!icl)er 6ang
6cl)oll beuf' ben Q3au bes 'maines gar feierlicl) entlang;
~enn j{arf, ber fromme j{ai[er, legt [elbft ben erften 6tein,
~afl eine j{ircl)' fiel) toölbe ob 6ankt 3uftins Q3ebein.
~ie ~eier toar geenbet, ber Q3runbffein roar gelegt,
~a traf ber j{nappe ~olanbs 3um j{aifer tief bewegt:
5.)err j{aifer, aus 5.)ifpanien bring' icl) eucl) ~rauermär :
5.)err ~olanb, euer 'Reffe, .5.)err ~olanb iff nlcl)f mebt!

~es

Q3asken 6cl)roert er[cl)lug ibn im ~ale ~onceoal,
Cis fielen feine ~itfer unb fapfren 'mannen all.
Q3ar beifl roar bort bas 6cl)lacl)ten, bie rirbe frank oiel CEluf!
Q3rofl roar ber ~einbe ~rängen, grofl roar 5.)erm ~olanbs
<]Jtut!
'IDobl ftiefl ins mäcl)f'ge 6cl)lacl)tbom ber fapfre 'Palabin,
~ocl) nicl)t kam reftenb 5.)ilfe, 5.)err ~olanb [ank babin.
~ie 'mannen fielen· räcl)enb, icl) nur flob frauerooU,
3u bringen eucl) 5.)errn ~olanbS getreues ~eberoobf!
5.)m j{arf ftanb tief erfcl)üfferf; auf feinem 'llngeficl)f
~ag roebmutsoolle ~rauer ob 5.)oftafos Q3ericl)f. ·
~ocl) ftark ben 6cl)mer3 bemannenb, [pracl) er mit feffem ~on:
CEringft gleicl) bu ~rauerkunbe, [ei bennocl) grofl bein ~obn!
~ir, ber in oielen 6cl)lacl)fen unb 6tunben ber Q3efabr
5.)errn ~olanb biS 3um ~obe ein freuet ~iener roar,
~ir [ei afS ~obn bie 'IDürbe bes %ttertums geroäbrt,
3d) [d)lage bicf) JUm %tter mit kai[erficf)em 6cl)roerf!
~ies bei!'ge Q3rab unb j{ircl)e [ei Seiner 5.)uf oertrauf,
Cis werbe bir afS 6cl)irmoogf biet eine CEurg erbaut..
~ie frage beinen 'Ramen JUt fernen 'Racl)roelf bin unb künbe,
'IDie icl) fcl)ä~e gar bocl) getreuen 6inn!
'mit ~ürmen ragten ffaft!icl) halb j{ircl)' unb CEurg empor;
Cis ging am fcl)önen 'maine· ein 6fäbfcl)en halb beroor. ·
1100 3abre ftebf's fcl)on, bocl) bleibt e5.immer neu
'lln biebrem 6inn unb Q3lauben, an beutfcl)er 'männer ~reu.
Unb ~rauen, freu unb bieber, ooll beutfcl)er 6ifffamkeif,
~ie malten fromm unb mi!be mit feftner 5.)äus!icl)keif
3m 6täbfcl)en, bas gelegen in 'Raffaus fcl)önem ~anb
Unb männiglicl) am 'maiilftrom afS 5.)öcl)ft ift rooblbekannf.

IDie erften cnamen ber Sieblungen im 'lnaingau
baben fiel) biS in bie 3e§fJeit er~alten, wenn fiel)
aucl) 6pracl)form unb 6cl)rei6weife im raufe ber
3a~rbunberte oielfacl) ftark geänbert ~aberi. 6o
wir~ .fjöcl)ft in ber älteften Urkunbe oon 790
.fjoftat genannt. IDer cname be3eicbnet bie ~o~e
6tabt ober 6telle am 'lnainufer. ~us bem cnamen
entftanben im raufe ber 3eit bie ~eJeicl)nungen:
.Offen, .fjoifte, .fjofte, .fjoeftebin, .fjoefte, .fjoeft,
.fjoegft, .fjöcl)ft. 6fnblingen ~eifit in feiner erften
fdjriftlicl)en Cfrwäbnung 797 eunbilingen, baraus
entwickelten fiel): E5winbelingen, 6untilingen,
6ingelingen, 6ünblinga, I'Qünlingen, 6inlingen,
6inbli_ngen, b. ~. ber 'IDo~norf bes gewaltigen
ober grimmigen .fjelbe.n. Unterlieberbacl) beifit 838
reoberbacl), b. ~. ber am raufcl)enben ~acl) gelegene .Ort. ~er cname ftammt oom alt~ocl)beut
fcl)en bliobor, b. ~. braufen, raufcl)en unb wecl)felt
feine 6cl)reibweife in rubirbacl), rt)berbacl), rt)bbernbacl), rieberbacl). 3eils~eim wirb 794 alS
[iolfesbeim genannt. ffrft um 1700, unter bem
ffinflufi bes- .stanJleiftiles, nabmen unfere .Ortsnamen ibre je§t gebräucl)licl)e fefte 6pracl).- unb
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6d)reibform an. Qlber im ~olksmunb klingen nod)
bis in bie neuefte 3eit bie alten ~ormen mit.
Qlus unferm 6tabfgebief finb aus ber fränkifd)en 3eif 3ablreid)e (fin3elfunbe überliefert. '1.Uertuolle <:Beiträge flammen aus bem ausgebebnten,
frübfränkif d)en OJräberfelb bei 6inblingen, bas
red)ts ber 6traiJe 5.)öd)ft-6inblingen in ber 'Räbe
bes '1.Uafferturms 3u fud)en ift. '.Dieies OJräberfelb
3eigf eine gleid)mäßige, ben mobernen ~riebböfen
äbnlid)e Qlnlage. '.Die OJräber finb in <Reiben mit
je etwa 3,50 m 3wifd)enraum angeorbnet. ~iele
ber OJegenftänbe baben Qlufnabme im biftorifd)en
<mufeum in '1.Uiesbaben gefunben, aber eine gan3e
Qln3abl befinbet fiel) aud) im biefigen Qlltertumsmufeum. (fs finb Urnen unb Slrüge, QJewid)te,
6pinnwirtel unb 'Perlen aus ~on, .ran3enfpinen
unb 6d)werter, 6d)ilbbuckel mit 'Eron3enägeln,
'1.Uurf- unb 6treitä.rte, 'Eron3eringe, Slnod)enkämme, 6d)nallenringe, 'Pferbe3äume unb 6d)muckgegenftänbe. 3n unferem <mufeum befinbet fiel)
aud) ber oollftänbige 3nbalt eines fold)en OJrabes

mit bem 6kelett bes Slriegers, mit 6poren,
6d)ilbbuckel unb einem <:Bron3eanbänger in Slreu3form, mit 6d)nallen3ungen unb 6peerfpinen. '.Diefe
~unbe entflammen ber 3eif 3Wifd)en 500 unb 600.
1819 fd)enkfe 6d)weiner-Qllefina, ber in 6inblingen ein QJut befaiJ, ber 6tabtbibliotbek 3u
~rankfurt eine in feinem 'Eoben gefunbene Sloloffalurne, ein irbenes OJefäiJ von 83 cm 5.)öbe,
63cm 'Eaud)burd)meffer unb 24 cm <munböffnung.
(fin 3weifes OJefäiJ wurbe 1890 gefunben unb bat
bei einer 5.)öbe von 77 cm einen <münbungsburd)meffer von 30 cm. (fs befinbet fiel) im biftorifd)en
<mufeum 3u ~rankfurt. QluiJer biefen frübfränkifd)en OJräbern wurben aud) fold)e aus karolingifd)er 3eit, jebod) obne 'Eeigabe, aufgebeckt.
'.Das ~eblen biefer 'Eeigaben gebt auf eine ~er
orbnung Slarls bes OJroiJen gegen bie Qlusftatfung
ber OJräber 3urück, bie alS beibnifd)er 'Eraud) angefeben wurbe. 6d)on in ber ~ranken3eif feßfe bie
'Eilbung ber ~lurnamen ein; fie baben fiel) teilweife biS in unfere 3eit erbalten unb finb eine
reid)e ~unbgrube kulturbiftorifd)er SlenntniS.

3. 1)ie ffilarfen.
'.Die genaue Slenntnis jener fernen 3eit ift für
unfere .fjeimat nid)t urkunblid). '.Dud) follen in
bem .fjeimatbud) bie (frgebniffe ber wiffenfd)aftlid)en ~orfd)ung aus benad)barten QJebieten feftgebalten werben, um bie .rüCke in ber OJefd)id)te
OUS3Ufüllen.
a) '.Die 3 e n t : '.Die altbeutfd)e .ranbeinteilung
kennt OJau, 3ent unb '.Dorfmark. Urfprünglid) be3eid)nete man ben OJau alS "marka", aber fd)on
in frübfränkifd)er 3eit wanbte man ben <:Begriff
nur auf kleinere ~eile bes OJaues, auf 3ent- unb
felbft '.Dorfbe3irke an. '.Das '1.Uort "marka" bebeutet fo viel wie umfriebetes, abgegren3fes gemeinfames OJebiet, beffen 'Runung nur einem befd)ränkten, bem in ber <marlt anfäffigen ~eil ber
~olksgenoffen 3Uftanb. Qlus bem '1.Uorte "marka"
bitbeten fiel) fpäter bie 'Ee3eid)nungen <marlten,
OJemarken, OJemarkung.
'.Die urfprünglid)e <markgenoff enf d)aft war bie
3ent. 3ft aud) bis beute eine reftlofe Sllärung
biefer 'Ee3eid)nung nid)t möglid) gewefen, fo
fd)eint es bod) fo, alS wenn man barunter einen
befd)ränkten 'Ee3irk mit etwa 100 (lat. centum)
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freien .reuten oerftanben bätte. '1.Ualb, '1.Uaffer,
'1.Ueibe unb ibre 'Eenunung ftanben allen 'Rad)barn
gleid)mäiJig frei, wäbrenb bas Qlckerlanb in kuQen
3wifd)enräumen nad) eines jeben 'Eebarf immer
wieber neu verteilt wurbe. '.Der ein3elne batte nur
fo viel 3u beanfprud)en, als er für ben jäbrlid)en
Unterbult feiner 'Jamilie beburfte. '.Die 3ent war
mit einer 0Jren3markierung umfriebet, ber <markfriebe war beilig; 'Eannbrud) ftanb unter fd)werfter
6trafe. 3um 6d)un bes 'Eannfriebens waren alle
<markgenoffen oerpflid)tet, fonft mad)ten fie fiel)
felbft frieblos.
'1.Uie bie 0Jren3en ber QJaue burd) 5.)öben3üge
unb '1.Uafferläufe beftimmt waren, fo war aud) bie
3ent gewöbnlid) von nafürlid)en 0Jren3en umfd)loffen. ~eblten fold)e, fo folgten fie willkürlid)
feftgelegfen 3eid)en; fie verliefen 3wif d)en ~ elsblöcken, uralten, allgemein bekannten r:Baumriefen
ober .Quellen. Qlls ~erbinbung 3og bie <markgenoffenfd)aft wobl einen OJraben vom 'Jels 3um
<:Baum unb vom 'Eaum 3ur .Quelle, ober fie legte
eine .fjege ober .fjecke an. '.Die 0Jren3en ber 3ent
.fjeufel bei (fppftein geben, wenn aud) aus fpäterer

bie Jugenb an ben .OI)ren, um ibr bas <mal unoergeßlid) ein3uprägen; von biefem ~raud)e ftammt
ber ~usbruck "fiel) etwas {)inter bie .OI)ren
fd)reiben". 6o prägte fiel) jebem 'Rad) bar wie ber
Jugenb bie Q3ren3fül)rung unauslöfd)Iid) in bas
Q3ebäd)tni5 ein. mie Sent befaß il)ren gerneinfamen
Wtarkwalb, ber fpäter kur3 "Wtark" genannt
murbe . .s)öd)ft l)atte ~nfeil an ber .eieberbad)er
<mark, bie vom kleinen ~elbberg bis 3um .stapellenberg bei .s)ofl)eim reid)te unb ben 'Roffert mit einfd)loß. ~n il)r waren nod) beteiligt: 6inblingen,
6offenbeim, Cfppftein, Cfbll)alten, 6d)loßborn, .s)attersl)eim, Seilsl)eim, Wtünfter, 'Rieberl)ofl)eim,
.Oberlieberbad), Unterlieberbad), .eorsbad), .Okriftel,
.s)of .s)aufen, Q3imbad) unb .stlofter 'Retters bei
.stönigftein. miefe Wtark ftanb unter bem 6d)u~
aller <markgenoffen, unb bie 'Ru~ung ftanb il)nen
gleid)mäßig 3u.
»Wer ein Grenzzeichen beschädigt oder verletzt, den
b) m i e m o r f m a r k: IDie in fränkifd)er Seit
soll man bis zum Kop fe in die Erde eingraben und ihm
entftanbenen
6ieblungen löften fiel) allmäl)lid)
mit einem neuen mit jungen Pferden bespannten Pflug
oon be·r Sentgenoffenfd)aft, unb innerl)alb ber
den Kop f abpflügen.«
mie ~ewol)ner ber <mark l)ießen Wtärker, Senfmark entftanben kleinere <marken, bie morfWtarkgenoffen ober <mitmärker unb bilbeten eine marken. ~ls bie ~useinanberfe~ungen über ben
Q3emeinbe, bie ~llmeibe. ~ls fiel) in ber ~ranken- ~efi~ bes C:Uckerlanbes beenbet waren, blieben
3eif ber ':privatbefi~ l)erausbilbete, blieb ber Senf- cmalb unb C:Ullmet) in gerneinfamem ~efi~.
Je~t 30g man eine .s)ege um bas Q)orf. 6ie l)ieß
ober Wtarkgenoffenfd)aft nur nod) bie ~llmet) als
gerneinfamer ~efi~. 6ie umfaßte bie unbebauten, "l)ain", unb bie ~e3eid)nung wurbe aud) halb für bie
unbewalbeten ~läd)en unb biente burd)weg alS 'Rieberlaffung felbft gebräud)Iid); es entftanb bas
cmeibe. Jeber <mitbewol)ner ber Sent burfte fein cmort "l)eim". Sut 'Pflan3ung ber .s)ecke benu~te
'!Jiel) bierl)er 3Ut cmeibe fiil)ren, jebod) war bie man bie ".s)ainbud)e" als befonbers geeignet.
6tück3abl ber .s)erbe genau begren3f, bamit fiel) ~ußerl)alb ber .s)ecke 30g man ben ".s)aingraben".
nid)t ein3elne 3um 'Rad)teil ber Wtifmärker an miefe ~e3eid)nungen l)aben fiel) in allen mörfern
unferer .s)eimat alS ~lurnamen erl)alten. cmie bisbem gerneinfamen ~efi~ bereid)ern konnten.
Cfine fold)e ~llmet) befaß aud) .s)öd)ft mit 6offen- l)er ber Sentfriebe, fo war nun ber morffriebe
l)eim unb ~reibelad) gemeinfam: bie cmeibe, von {)eilig; jeber tätlid)e 6treif im "l)eim" ftanb unter
ber ber l)eutige 6tabfpark ein ~eil ift, unb bie nörb- fcl)werfter 6trafe, es l)errfd)te ber ~annfriebe,
lid) biS etwa an bie l)eutige 6traße 6offenl)eim- unb wer ibn nid)t ad)tete, konnte "verbannt", b. 1).
5.)öd)ft unb im 6üben bis an 'Ribba unb <main aus ber morfgemeinfd)aft ausgeftoßen merben.
reid)te. miefe cmeibe war mit .s)ecken umfäumt,
mas bebaute ranb fül)rte ben 'Ramen Cffd),
bie von ben beiben .Orten gerneinfam in 6tanb ge- ~lur, ~elb unb gab vielfad) ben 'Ramen für bie
l)alten werben mußten. Cfin gerneinfames ~llmet) 6ieblung ab. mie ~emol)ner l)ießen bie "nad)gerid)t aus bem 6d)ultl)eißen, 12 6d)öffen aus baren", von "nad)e bern", b. 1). beieinanber, 3U.s)öd)ft unb 6 aus 6offenl)eim, bie ~d)f3el)ner ge- fammen wol)nen. mas 3Um morf gel)örige C:Uckernannt, l)atten biet bas 'Red)t 3u l)anbl)aben unb lanb mar in Q3emanne eingeteilt, bie il)re befon~revel 3U fül)nen. ~lljäl)rlid) im <monat Wtai fanb
beren 'Ramen, 'Jlurnamen, trugen unb fiel) an bas
ber feierlid)e ~llmet)umgang ftatf, an bem fiel) alle morf anfd)loffen. <mit bem ~nmad)fen ber ~e
'Rad)barn ber .Orte, einfd)ließlid) ber Jugenb, be- völkerung ftellte fiel) bie 'Rotmenbigkeit 3ur ~e
teiligen mußten. ~n ben Q3ren3fteinen 30g man nu~ung ein3elner ~eile bes bisl)er brad)liegenben
Seit, ein 'Eeifpiel bafüt unb finb in bem cmei5tum,
wie folgt, angegeben: mie mrais am cmeftgiebel
von 6eelbad) vorbei, bie .striftel l)inab bis mreired)en an ben Wtainfluß, nörblid) bis an bie .s)öl)e
(~aunus), am .s)od)en ~orn, bis .s)übeners ~aum,
an bem .eärd)enrain, .s)aneborn, 'Rotenbaum.
Unter bie Q3ren3fteine legte man 6d)erben, glatte
,Stiefel ober Wtün3en, Wtedt3eid)en, bie nur wenigen
bekannt waren, unb über bie ftrengftes 6d)weigen
gewal)rt rourbe. cmar ber Q3ren3ffein böswillig ober
burd) Sufall verfe~t ober gan3 befeitigf worben,
fo konnten bie Cfingeweil)ten an ben verborgenen
~unben bie urfprünglid)e Q3ren3ftelle feftftellen
unb baburd) blutigen <ßren3ftreifigkeifen vorbeugen. mie Q3ren3e war {)eilig unb ftanb unter
befonberem 6d)u~ ber Q3ottl)eif; fie war unverle~lid), unb auf il)rer mutwilligen ober böswilligen
6 förung rul)fe fd)werfte 6trafe.
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QJelänbes, bet ~llmet), l)eraus. IDie neuentftan- bet 9lacf)bam, unb bas ~anb wurbe in ben gebenen Q3ewanne lagen naturgemäß weifet uom meinfamen <:Befiß überfül)tf, wurbe ~llmet). 3m
IDorfe ab. ~s wurbe barauf gel)alten, baß alle CJnittelaltet bitbete fiel) bas ~tbanfallrecf)t bet
9lacf)bam mit 'Rückficf)t auf bie ~ntfemung uon ~anbesl)erren l)eraus. ~inem 'Eerkauf mußten bie
ben Q3el)öften in allen Q3ewannen ~cketlanb 3u be- ~tben 3Uftimmen; bet ~orfgenoff enfcf)aft ftan~
bauen l)atten. IDer Umfang bes bem ein3elnen bis in bas 18. 3al)rl)unbert bas 'Eorkaufsrecf)t 3u.
3Uftel)enben Q3elänbes
war feft beftimmt. ~s follte ~bweicf)ungen uon biefer 'Regel mögen jebocf) 3u
1
kein 9lacf)bar mel)r als eine .fjube ober 30 <morgen allen 3eiten notgekommen fein. ~ie ~orffcf)aft
in <:Benußung l)aben, b. (). fouiel, alS fiel) mit einem fotbette uon ben ein3elnen 9lacf)bam bie gewiffen'Pferbe beftellen ließ. IDief e <:Befißung wurbe aucf) l)afte c:Beftellung bes c:Bobens. 'l.Uenn bas Q3eftrüpp
"'Pflug" genannt, weil fie mit einem 'Pfluge be- · auf einem 'J elbe fo l)ocf) wucf)s, baß fiel) 3wei
arbeitet werben kon_nte. ~ie 'l.Uiefen unb bie fpäter .Ocf)fen barin verbergen konnten, ober wenn es
entftel)enben 'l.Ueinberge berecf)nete man nacf) wegen ftarket 'Eerwilberung mit 3wei .Ocf)f en nicf)t
"cmannwerk" unb uerftanb barunter eine 'Jläcf)e, umgepflügt werben konnte, fo wurbe es als cmark,
beten <:Bearbeitung bet täglicf)en ~rbeitskraft eines alS gerneinfamer <:Befiß bel)anbelt. 3m emutelalter
cmannes entfpracf). ~ucf) bie . Qjüte bes <:Bobens nocf) beftanb bet QJrunbfaß: "'l.Uenn ber <:Bufcf)
wurbe bei bet 'Eetfeilung in 'Recf)nung geftellt reicf)t bem 'Reiter an ben Sporen, fo l)af bet Unterunb jebet 'Racf)bar am l)ocf)wertigen wie gering- tan fein 'Recf)t uetloren", b. (). bann fiel bas Debwertigen ~anb beteiligt. IDie fo gebilbeten .fjuben lanb bem ~anbesl)erm anl)eim. ~ie QJemadmng
wurben uetloft.
ftanb unter bem Scf)uß bet 9lacf)bam, bie ben
<:Bannfcf)üßen mit ber Ueberwacf)ung bet 'Jlurorb~s ift begreiflicf) unb gilt alS feftftel)enb,· baß bet
nung betrauten. 'l.Uäl)renb bet 9lacf)f3eit, nacf)
~eil bes Q3runbes unb <:Bobens mit bem baraufSonnenuntergang
unb uor Sonnenaufgang,
ftel)enben S)aus felbft fcf)on in frül)erer 3eit alS
l)errfcf)te
ber
QJemarkungsftiebe,
unb niemanb
~igentum galt. IDer .fjausfrie~e war {)eilig wie bet
<:Bannftiebe. IDamit war bet 'l.Ueg 3um 'Ptiuat- burfte wäl)renb biefer 3eit bie 'Jlur betreten. 3n
befiß bereits befcf)ritten, unb er feßte fiel) biS 3u näcf)fter 9läl)e bes IDorfes, uielfacf) uom .fjainfeiner leßten ~uswirkung, 3um ~igenbefiß bes graben umfcf)loffen, lag bie <:Beun (uon beunen,
binben, in ben IDotfbering einbe3iel)en), uon ber
~cketfelbes fort. ~s wirb wol)l niemalS feft3uftellen fein, wann fiel) bie allmal)licf)e Umwanblung jebem 9lacf)bam ein Stück für feinen Q3emüfebau
in biefet 'Ricf)tung anbal)nte, unb wann fie il)ren 3ugewiefen wurbe. ~iefe "Jtrautgätfen" burften 3u
enbgültigen ~bfd)luß fanb. <mit bem ~intritt bet iebet ~ages3eit betreten werben. ~ie ~usbrücke
'Jranken in unfete .fjeimat war fie jebenfalls be- <:Beun, Jtrautgarten l)aben fiel) alS 'Jlumamen in
reits beenbet, unb 3Wifcf)en 600 unb 700 konnte faft allen Q3emarkungen erl)alten.
bet freie cmann fein <:Befißtum alS Scf)enk-, Jtauf'Eielfacf) fcf)ob fiel) in bie ~ntwicklung uon bet
unb ~aufcf)gegenftanb benußen.
3entmatk 3ut ~orfmark ein liebergang ein, es
IDie ~tbfqlge erftreckte fiel) nur auf bie männ- entftanben bie gemeinf amen cmarken, 3U benen
licf)en 9lacf)kommen. ~ie ~öcf)ter befaßen kein fiel) mel)rere 9liebetlaffungen 3Ufammengefcf)lofien
l)atten. Q3emeinfame wirtfcf)aftlicf)e 'Eerl)ältniff e,
~ brecf)t am Q3runb unb c:Boben. ~ie ~tklärung
bafür ift auf bie .fjanbl)abung bes <:Bobenfcf)ußes, gleicf)e lanbfcf)aftlicf)e ~age in einer 9lieberung
auf bie 'Eetpflicf)tung 3um Jtriegsbienft, 3Utück- ober auf einem .fjöl)emücken, gerneinfames :Jn3Ufül)ren unb fußt auf bem germanifcf)en Q3runb- tereffe an bemfelben 'l.Uaffet fül)rten 3u einem ·
faß, baß nur ber am <:Befiß bes {)eiligen c:Bobens ·3ufammenfcf)luß, ber oft biS in bas <mittel alter
beteiligt fein kann, ber il)n im 9lotfalle mit feinem unb teilweife fogar biS in bie <Reu3eit beftanben
<:Blute 3u fcf)üßen uermag. IDie weiblicf)e ~tbfolge l)at. So bitbeten bie .Orte "~uf bet ~iebetbacf)"
foll erft 574 uon Jtönig [l)ilpericf) eingefül)tf uon .fjomau l)erunter bis Unterlieberbacf) bie
worben fein. 'l.Uenn keine ~eibeserben uorl)anben ~ieberbacf)er 'lnark. Sie l)atte ein gerneinfames
waren, fo ging bas <:Befißtum an bie <:Brübet bes QJeticf)t unb in fpäterer 3eit bis 1803 nur nocf) für
~rblaffers über. <tlacf) ibm erbte bie QJemeinfcf)aft Dberliebetbacf) unb Unterlieberbacf) einen gemein-
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famen überfd)ulfbei(3en. {ibenfo bilbeten S}öd)ft,
6offenbeim unb ~reitelad) eine 'marlt, bie an
ber 'münbung bes ~ieberbad)es ibren ~nfang
nabm, ben 'main entlang biS 3ur 'Ribbamünbung
30g unb bem ~auf ber 'Ribba bis 3ur {iinmünbung
bes 'IDefterbad)es vor ~öbelbeim folgte. 'Rörblid)
war bie alte @ren3e, bie (ilifabetbenftra(3e, ber

4. i)ie

I., 813,

{ipilo,
~uitfrieb II., 870,
'IDalabo, 890,
.<ronrabj S}er3og von
~urkarb,

965,
~ubolf I., 1008,
~id)bert, 1047,
~ubolf II., 1033,
(igo, 1048.

~otbringen,

3ufammengebörigkeit beftanb nod)
bis in bas fpäte 'mittelalter binein, unb nod) lange
nad) bem ~rei(3igjäbrigen 5triege war ber überfd)ultbei(3 in S}öd)ft ~er ~ertrefer bes ~anbesberrn
aud) in 6offenbeim, wäbrenb an ber 6pi~e ber
beiben anberen .Orfe nur je ein Unterfd)ulfbei(3
ftanb.

alt~eutfd)e ~erfaffung.

~ud) biefer ~bfd)nift will aus 'manget an
lückenlofem urkunblid)em 'material bie {infwicklung fo barfteUen, wie fie in unferer S}eimat verlaufen fein mag. 6oweit es möglid) ·war, finb bie
~ewei5ftücke berange3ogen.
Jm ad)ten Jabrbunbert beginnt bie ~eibe ber
urkunblid)en ~enkmale in unferer S}eimatgefd)id)te. Jn biefer 3eit finben wir ~eutfd)lanb in
mebrere bunbert @aue eingeteilt, ~e3irke, weld)e
in ben llrkunben burd)weg alS "pagi" be3eid)net
werben. ~iefe {iinrid)tung gebt auf bie ~erorb
nung 5tarls bes @ro(3en 3urück. 'Die ~e3eid)nung
bebeutet fo viel wie bas alte beutfd)e 'IDort "gow",
@au, nämlid) ein abgegren3tes ~anbgebief.
Unfer S}eimatgau, ber 'Ribbagau, ber von ber
'Ribba feinen 'Ramen bat, war verbältnismä(3ig
klein. Jn ben llrkunben wed)felt bie 6d)reibweife:
'Ritad)gaue, 9litgowe, 9libbegau ufw. {ir erftreckte
fiel) vom 'Ju(3e bes ~ogel5berges biS in bie ~egenb
von 'Riebernbaufen; im 'Rorben begren3te ibn ber
S::aunus unb im 6üben ber 'main. ~n ber 6pi~e
bes @aues ftanb ber vom 5tönig auf 3eit ober
~ebensbauer ernannte @augraf.
'Die ~e3eid)nung ~raf ftammt von bem 'IDort
"graue", ber @raue, ber ~lte, ~ngefebene, (irfabrene. ~us ber 5tarolinger3eit finb uns eine ~eibe
biefer @augrafen im 'Ribbagau bem 9lamen nad)
bekannt:
~uitfrieb

~bfd)lu(3. ~ie

947,

5tur3 nad) biefer 3eit ging bie @rafenwürbe
erblid) auf bie S}erren von 9lürings über, bie
auf bem beutigen 'Jalkenftein wobnten. ~ie ~au
grafen waren königlid)e 6ad)walter ober ~eamte
mit einem eng begren3ten ~ufgaben- unb 'Pflid)tenkreis, nad) beffen (irfüUung fie wieber in bie
~eiben bes vornebmen ~bel5 3urücktraten. Jm
'Ramen bes 5tönigs fprad)en fie bas ~ed)t, erboben bie königlid)en ~efäUe, boten ben S}eerbann
bes ~aues auf unb fübrfen ibn im 5triege. ~15
~id)fer fd)einen fie lebiglid) alS ~erufungsittftan3
gewirkt 3u baben, benn nirgenb5 finben fiel) urkunblid)e 'miffeilungen über ibre S::ätigkeit an ber
~erid)t5ftätte felbft. ~ie bürgerlid)e unb krimineUe ~erid)tsbarkeif fiel unter ben ~ufgabenkrei5
ber 3ent unb fd)lo(3 infolgebeffen bie 'mifwirkung
bes ~augrafen aus. ~He ftaatsred)tlid)en ~nge
legenbeiten wurben burd) bie {intfd)lie(3ung bes
5tönigs entfd)ieben; es blieb alfo ben ~augrafen
aud) bierin kein ~aum 3u freier, eigener ~etäti
gung. 'Damit wirb es 3Weifelbaft, ob überbaupt
~augerid)te ftattgefunben baben.
~ie ältefte 'Jranken3eif kannte nod) keine ~er
walfung im fpäteren 6inne. {is gab nur eine
~ed)tfpred)ung burd) bie 3ent, bie ~erfammlung
ber freien 'männer am ~ing ober 3entgerid)f.
'IDar ber ~auverbanb eine ftaatlid)e {iinrid)tung
unb von bem 5tönig im 6taat5infereffe gefd)affen,
fo war bie 3ent eine auf bie freie ~ed)t5pflege gerid)tete 3ufammenfaffung ber freien 'männer
innerbalb eines S::eiles bes ~aues.
~n ber 6pi~e ber 3ent ftanb ber 3enfgraf; er
wurbe vom @augrafen auf Seit ober ~ebensbauer
aus ber 3abl ber angefebenften Senfgenoffen er·nannt unb war verpflid)tet, bas 'Ding ein3uberufen,
3u "befrieben" unb aUein bas Urteil 3u fpred)en.
'Die 12 6d)öffen ftanben ibm beratenb 3ur 6eite,
erinnerten an bie alten ~ed)fe unb @ebräud)e,
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balfen ben 'Red)t5faU klären, batten aber auf bas
Urteil felbft keinen (finfluß. mer ~augraf konnte
bem ming beiwobnen, unb bann mußte ibm ber
3entgraf ben CZ>orfi~ überlaffen, "mußte felbft
unten fi~en obne reben".
mer 3entgraf fübrte im breiJebnten 3abrbunbert
an vielen ~erid)ten bie '2:>e3eid)nung ~anbvogt
unb im fünfJebnten 3abrbunbert 6tattbalter. 3m
'Ribbagau beftanben folgenbe 3entgerid)te:
'23ornbeimer '23erg, 3u bem 'Rieb, ~riesbeim unb
6d)wanbeim gebörten; 3entgrafen waren bie
~erren JU 3fenburg;
~eufelS bei (fppftein mit ben ürtfd)aften um
'Roffert unb 6taufen einfd)ließlid) ~orsbad) unb
ber beiben ~ieberbad); biet waren bie ~erren
von (fppftein 3entgrafen;
.Oberurfel, bas fogenannte ~erid)t Um bie ~öbe";
~öd)ft mit bem ~erid)t "Ju bieffen 'IDegen"
war im '23efi~ ber (frJbifd)öfe JU 'main3 unb umfaßte bie Drtfd)aften ~öd)ft, 6offenbeim, 6inblingen;
~ofbeim umfaßte bie Drtfd)aften ~ofbeim,~atters
beim, striftel, cmaqbeim, 3eilsbeim, <münfter.
11

(ftwa um 1300 verfd)wanb bie '2:>e3eid)nung
"3ent", unb bie ~erid)te bießen von je~t ab "peinlid)e ~erid)te" ober "peinlid)e ~alsgerid)te", weil
fie peinlid)e 6trafen, b. b. ~eibes- unb ~ebens
ftrafen verbängen konnten. ma ber '23lutbann ausfd)ließlid)es 'Red)t bes stönigs war, fübrten fie
aud) ben 'Ramen "königlid)e '23anngerid)te".
~erid)tsfteUe ober mingfteUe war ein freier
'Pla~, möglid)ft auf einer ~nböbe, unter einer
alten ~inbe ober bei einem 'JelSblock. mie mingJeit war feft beftimmt unb konnte nid)t wi((kürlid)
verlegt werben.
'23ei (fröffnung ber ~erid)tstagung fprad) ber
3entgraf bie ~egeformel; fie lautete: "3d) gebiete
~uft unb verbiete Unluft." mas ming ftanb unter
bem 6d)u~ ber ~ottbeit; jebe 6törung bes mingfriebens war eine CZ>erfünbigung an ber ~ottbeit
unb verfiel in ber älteften 3eit ber '23eftrafung
burd) ben 'Priefter, fpäter burd) bas ~erid)t felbft.
'Rad) ber ~egeformel folgten bie 3 ~egungsfragen:
1. 3ft es red)te mingJeit unb red)ter mingort?
2. 3ft bas ~erid)t nad) 'Red)t befe~t unb gebegt?
3. 6oU man bem ming 'Jrieben gebieten?
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mie ~ntwort erteilte ber ältefte 6d)öffe im
'Ramen ber übrigen 6d)öffen unb ber freien
<männer.
3ur .fjegung wurben 'Pfäble, bie burd) 6d)nüren
untereinanber verbunben waren, in ben '23oben
eingefteckt, nun war bas Cßerid)t "gefpannt". mie
6d)nüren bießen vebönb, b. b. !)eilige '23änber. ~ls
'Pfäble wurbe mit CZ>orliebe ~afel benu~t. 'IDaren
bie ~egungsfragen bejabt, fo war bamit ber mingfriebe ausgefprod)en, ber '23ann verkünbigt unb
bas ming unter ben 6d)u~ bet ~Dtfbeit gefte((f.
mie ~auptgerid)tstage bießen "ungebotenes
ming"; JU if)nen mußten aUe ,freien 9Ränner obne
vorberige ~abung perfönlid) erfd)einen. mas ungebotene ming wurbe breimal im 3abre gebalten unb
war für alfe 3eiten feftgelegt. mas ~erid)t wurbe
mit 6onnenaufgang gebegt. 'IDer nid)t erfd)ien,
wurbe mit ~elb gebüßt. ~ud) bie in ber 3ent begüterten, aber auswärts wobnenben freien ~eute
mußten anwefenb fein. mie '23efe~ung bes Q>erid)ts
war nad) 'Red)f gefd)eben, wenn bie 6d)öffen voU3äf)lig unb auf orbentlid)em 'IDege, b. f). burd) 3uruf ber freien <männer gekürt worben waren.
'IDie bie 3eit, fo war aud) ber ~erid)tsort ein
für aUemal feft beftimmt. mie alte mingftätte 3u
bieffen 'IDegen befanb fiel) auf bem Q>elänbe bes
beufigen 6d)loffes. ~ier war aud) bie ~erid)f5ftätte. 'mit ber ~uffübrung bes 6d)loffes mad)te
fiel) ibre CZ>erlegung notwenbig. 6eit biefer 3eil
ftanb ber ~algen wenige 6d)rifte weftlid) ber
beutigen murd)brucf)sftelfe ber ~ieberbad)er 6traße
burd) ben '23af)nbamm in ber 'Räbe bes füblid)en
~usganges bes eifernen 6teges, ber über ben
'23a()nRörper f)infübrt.
'IDar ber ~ngeklagte fd)ulbig befunben unb ein
Urteil gefprod)en worben, fo 3erbrad) ber 3enfgraf ben 6tab. maber ftammt ber ~usbruck "ben
6tab über. jemanb bred)en", ibn verbammen.
stonnte ber ~ngeklagte 3wei (fibesf)elfer beibringen, bie für feine Unfd)ulb 3eugten, fo wurbe
er freigefprod)en. mer "Umftanb" gab feiner 'meinung burd) '23eifaUrufen ober able()nenbes ~e
murmel kunb unb lobte ober fd)alt bamit bas
Urteil. (fin gefd)oltenes Urteil mußte aufgeboben
unb ein neues gefunben werben. murd) bie ~euße
rungen bes Umftanbes burfte ber ~erid)t5friebe
nid)t geftört werben, b. b. niemanb burfte, weber
burd) 'IDorte nod) ~ebärben, 6treit verurfad)en.

q)ie 't.fusbrücke "ber Umftanb", "Umftänbe mad)en"
ufw. wur3eln in bem alten beutfd)en IDerid)tsverfabren. <Rad) bem Urteilsfpru·d) wurbe bie 6trafe
fofort vol13ogen.
3n ber älteften 3eit war bas ungebotene q)ing
aud) Dpfer- unb '2Jolksfeft, alfo obne cnlitwirkung
bes 'Priefters nid)t benkbar. 'IDenn bie 6onne
binter ben ~ergen verfank, mu{jte bie ~agung
beenbet fein, ober fie wurbe abgebrod)en. q)ann
trafen fiel) bie 'Jreunbe unb ~ekannten an ber
'J euerftelle. q)abei wurben stäufe unb libeberebungen abgefd)loffen unb anbete wid)tige 't.!ngelegenbeiten von cmann 3U cmann erlebigt. q)aneben vergnügte fiel) bas '2Jolk bei ~runk unb
6piel bis 3um 't.!nbrud) bes neuen ~ages.
'Die '2Jerbanblung burfte am folgenben ~age,
alfo nad) einer in 'Jeftesraufd) burd)wad)ten
<nad)t nid)t fortgef el3f werben. q)as unterbrod)ene
q)ing fanb erft nad) einigen, fpäteftens nad) 14
~agen in bem 't.lfterbing ober <nad)bing feinen
't.lbfd)lu{j. q)iefe ~agung bieä aud) "'IDiffigung,
~otfd)aftbing, <nad)wad)t ober <nad)gerid)t". q)a3u
erfd)ienen nur ber 3entgraf, bie 6d)öffen unb ber
~üttel nebft ben ftreitenben ·l)arteien. 'Eei bem
't.lfcerbing ftanb bem 3entgrafen auf Jtoften ber
3ent bie '2Jerpflegung unb, wenn erforberlid), aud)
Sjerberge 3u; bod) konnten bie ftreitenben 'Parteien 3ur ~eftreitung ber Unkoffen 3ur lintrid)tung einer IDebübr verurteilt werben. q)er
3entgraf burfte "vom IDerid)tsftab 3ebren", b. b.
fein 't.!mt follte ibn an fold)en ~agen ernäbren.
'IDenn 3Wifd)en ben orbentlid)en q)ing3eiten ein
fd)weres 'Eerbred)en verübt worben war unb gebieterifd) 6übne beifd)te, mu{jte ber 3entgraf bas
gebotene q)ing, bas <notbing einberufen. lis war
"geboten", weil ber 3entgraf eine befonbere liinlabung ba3u ergeben laffen mu{jte. '2Jorausfe13ung
für bas gebotene 'Ding war aber, baä ber '2Jerbred)er "auf frifd)er ~at" gefaßt, b. b. feftgebalten
ober wenigftens gefeben worben war. 3um gebotenen q)ing war bas lirfd)einen ber freien .Ceute
nid)t erforberlidJ, bas Urteil konnte nid)t befd)olten
werben, weil feine 'Red)tmäßigkeit burd) bie "babbafte ~at" bewiefen war. Jeber freie cmann batte
fiel) 3u allen 3eiten als ~efd)ü13er bes 'Red)tes 3u
füblen unb war baber nerpflid)tet, auf ein "IDefd)rei" berbei3ueilen, ben '2Jerbred)er "bingfeft"

3u mad)en ober feine '2Jerfolgung auf3unebmen.
'IDurbe ibm eine abfid)tlid)e '2Jerlet3ung bief er
'Pflid)t nad)gewiefen, fo traf ibn bie 6trafe.
't.!ts bie ~enölkerungs3abl ber 3ent unb bamit
bie gerid)tfälligen '2Jerbred)en 3unabmen, mußte
ber 3entgraf alle 14 ~age bas fogenannte
"wöd)entlid)e 'Ding" berufen, 3u bem nur bie
6d)öffen gelaben wurben. 't.!m "~ornbeimer ~erg"
beftanb bie ~eftimmung: "'t.!ud) ift ein 3entgraf
ungeboten fd)ulbig, allen q)onnerstag über 14 ~age
3u IDerid)t 3u kommen, es wäre benn beiliger ~ag,
bei '2Jerluft von 20 'Pfennig, bie ber 3ent gefallen
follen. 'IDenn aber ein 3entgraf nid)t 'Rü~Jen bäHe,
fo möge er 3wei <l>erid)te ausbleiben, bliebe er
aber länger aus, fo verlöre er 20 'Pfennig. 'IDäre
aber einer (ein 't.!ngeklagter) verbotet (gelaben)
3u IDerid)te unb käme bann nid)t, fo verlöre er bie
~uße (bie aud) in feiner 't.!bwefenbeit über ibn
verbangt wirb) bem '2Jogt unb bem 3entgrafen
bie böd)fte ~u{je." '2Jor bas wöd)entlid)e IDerid)t
gebörten bie kleinen '))ergeben: blo{jes 'Raufen,
'Jauftfd)lag, 6d)impfen, 'Jelbfrenel. 3n biefem IDerid)t konnte ber 3entgraf nur an IDelb ober "an
Sjaut unb Sjaaren" büßen, alfo körperlid)e 3üd)tigung, 6täupen, ~ranbmarken, 'Prangerftellen unb
6d)nellkorb nerbängen.
q)ie alte beutfd)e 'Red)tspflege berubte nur auf
überlieferten ~räud)en, bie fiel) feit uralter 3eit
berausgebilbet batten unb non cmunb 3U cmunb
forfpflan3ten. cnlilbernbe Umftänbe kannte bas
IDerid)t nid)t. q)aber batte bie 'Red)tspflege etwas
6tarres unb erfd)eint uns beute als bart unb bet3los. 3u ibrer rid)tigen ~eurteilung müffen wir
jebod) ben IDeift ber 3eit unb bes '2Jolke5 in 'Red)nung ftellen. 3m .Caufe ber 3abrbunberte entwickelten fiel) in allen Drten bie ben 3entgerid)fen
nad)gebilbeten q)orfgerid)te. Sjier wurbe alles abgeurteilt, was bie 3ent nid)t berübrte unb nid)t
als '2Jerbred)en an3ufpred)en war. 3m q)orfgerid)t
{)atte ber 3entgraf keine rid)terlid)e ~efugnis.
q)as "Sjeimgereit" war frei non übrigkeif ober
'Eenormunbung unb ber 6d)ult{)eiß oberfter IDerid)ts{)err. (6d)ultbeiß non fcult = bie 6d)ulb unb
beifd)en = forbern, ber '2Jertreter bes .Canbesberrn, 3ugleid) <nad)bar im 'Dorfe, ber bie "6d)ulbigkeit", bie 't.!bgaben für ben .Canbesberrn bei3utreiben batte.) q)em 6d)ultbeißen ftanben im IDerid)te bie 6d)öffen 3ur 6eite. 3bre 3abl wed)felte in
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ben ein3elnen .Ortfd)aften unferer J.)eimat 3Wifd)en
fieben unb 3wölf. J.)ier wurbe über leid)tfertige ober
böSwillige 'Eefd)äbigung ber Q:>orf3äune, bes Q:>orfgrabens, ber Jjäufer unb 'Jelber burd) cmenfd) unb
'lJieb, über blo[3es 'Raufen, 'Jauftfd)lag unb
6d)impfen ober über "fcult unb fd)aben", über
"gult unb fd)ulb" Urteil gefunben. 3m ·IDorfgerid)f
fet}fe fid) ber Umftanb aus ben 'Rad)barn 3Ufammen; bie 'Eu[3en fielen ber Q)emeinbe 3u unb
beftanben für 'Eefd)äbigungen bes Q:>orffd)ut}es in
Q)elb, für bie übrigen '2Jergeben in 'Raturalien.
~ud) bas Q:>orfgerid)f mu[3te gebegt werben. Q:>ie
S)egungsfragen lauteten bei bem böfifd)en Q)erid)t
in Unterlieberbad), bas auf bem eppfteinifd)en Q)uf
"3u Cft)d)en" gebalten wurbe: "3ft beute ber ~ag
unb bie 6tunbe, ba ein böfifd) Q)erid)t pflegt gebegt unb gebalten 3u werben"? ~ntwort: "3a."
"3n wes 'Ramen foll bas böfif d)e merid)t gebegt
unb gebalten werben?" ~ntwort: "3m 'Ramen
unferes gnäbigen J.)errn, bes Jjerrn 3u Cfppenftein."
Q:>arauf fprad) ber 6d)ultbei[3 bie J.)egeformel:
"'mas 'Red)t ift, foll gebegf, was unred)t ift, beftraft werben." ~ud) beim Q:>orfgerid)t wurbe unentfd)ulbigtes ~usbleiben beftraft. Cfine befonbere
6tellung im 'Red)tswefen nabmen bie cmark- ober
'märkergebinge ein. 6ie entwickelten fid) erft im
9Rittelalter, nad)bem bie 3ent fid) aufgelöft batte.
Q:>ie 'markwalbungen waren in biefer 3eit nod)
im gerneinfamen 'Eefit} ber früberen 3entgemeinben. Q:>er Senfgraf war nur nod) ber ".Obermärker" am 'märkergebing . .Obermärker über bie
.eieberbad)er cmark waren bie .s)erren von Cfppftein; fie bielten jäbrlicb einmal in .Oberlieberbad)
bas "Q:>ing". 'Jrevel in ben 'malbungen wurben
befonbers bart gebü[3t. IDie 'Red)tsgrunbfät}e unb
bie 6traffäße waren in bem 'meistum feftgelegt.
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3um 6d)ut}e ber 'malbungen waren 'Jörfter beftellt. IDer .Obermärker ernannte bie 'Jörfter, voll30g bie 6trafen, batte bie vierf.ad)e Jjol3nunung,
au[3erbem 3ebrung unb Jjerberge beim Q:>ing. 3bm
fiel ein ~eil ber 'Eu[3e 3u.
'Rad)bem fiel) eine 6d)eibung bes '2Jo1kes in
'Jreie unb Unfreie V0113ogen bafte, nabm bie merid)tsbarkeit anbere 'J ormen an. Q:>er unfreie
'mann konnte im Q:>orfgerid)t fein 'Red)t gegen
ben freien 'mann nid)t mebr vertreten. Um il)n
nid)t gan3 red)tlos 3u mad)en, entftanben bie fogenannfen "J.)ubengerid)te" ober "böfifd)en merid)te". 3u biefen Q)erid)ten gebörten nur bie,
weld)e ~merlanb von einem unb bemfelben J.)errn
in '=Bearbeitung batten. IDen '2Jorfib fübrt berjenige
'Rad)bar, ber 3ugleid) mit bem Jjerrenbof bie umfangreid)ften .eänbereien in 'Pad)t batte. IDiefes
Q)erid)f entfprad) alfo nid).t bem IDorfgerid)f, in
weld)em ber 6d)ultbei[3 'Red)t fprad). IDer Jjofpäd)ter, .s)ofmann ober Cfrbbeftänber war ber
l)errf d)aftlid)e ober, wenn bie Q)üter aus ber Jjanb
ber Jtird)e ftammfen, ber kird)lid)e 6d)ultbei[3
feines .s)errn unb fprad) in feinem 'Ramen 'Red)t.
~ud) ibm ftanben 6d)öffen 3ur 6eife. 'Eefanben
fid) in einem IDorfe mebrere J.)errenböfe, fo 3äblte
man ebenfo viele böfifd)e Q)erid)te nebeneinanber.
6tanb ein 'Rad)bar in einem 'Pad)tverbältnis 3u
mebreren .s)erren, fo gebörte er 3u ebenfooiel
Jjubengerid)ten. IDief e .s)ubengerid)te tagten 3weimal im 3abre unb rügten in allen 'Jällen, bie fid)
auf bas Q)uf be3ogen: 6d)ut}oerlet}ung, ~bgaben
oerweigerung, allgemeine unb kird)lid)e .eaften,
'Jreoel; es wurbe wie jebes anbere Q)erid)t gebegt
unb 3war im 'Ramen feines Q)erid)tsberrn, bem
aud) bie 'Eu[3en 3Ufielen. Q:>ie 6törung bes Qjerid)t5friebens wurbe von ibm geabnbet.

III. Unfere f)eimat uon 790-1356.
1. ~ie

erifen mad)rid)ten über ~öd)if.

~ ie erfte 'Rad)rid)t über unfere .fjeimatftabf
;(..) erbalten roir burd) eine Urkunbe aus bem
3abre 790. 3n ben rorfd)er S)anbfd)riften, bem 'DerJeid)nis ber stloftergüter, bie im 6faatsard)iv JU
'lnünd)en aufberoabrf roerben, finbet fid) bie 'Rad)rid)f, baß :tbiofmann bem j{lofter rorfd) (an ber
'Eergftra(Je) einen c:manfus, b. b. einen S)of mit
30 'morgen ranb unb ba3u nod) roeifere 9 'morgen
<t.lcherlanb JUm 6eelenbeil bes 'IDarmann übergab.
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2!dtefle Urfunbe llon .f,)öd)fl.

'Die Urkunbe 1 ) lautet in ber
folgt:

Ueberfe~ung,

roie

3n Q:brifti 'Ramen. 3n bem Q)orfe .s)oftat am 5. ~uguft
im 22. :labre bes stönigs starl jd)enke id), :tbiotmann, für
bas 6ee!enbeil bes CWarmann 3um IDebäd)tnis feines
'Ramens, bejfen störper im IDrabe rubt im st!ofter ~au
rilfa (~orfd)), roo ber ebrroürbige ~bt 'Rid)bob alS 'Vor[tel)er gilt, unb beftiinme id) alS immerroäl)renbes IDejcl)enk
für bie stird)e, unb be[täfige id) aus freie[tem CWillen im
'Ritad)gau in bem Q)orf .s)o[tat 1 .s)ube unb 9 'morgen
oom Q)omänen!anb burcl) .s)anbge!öbnis. IDejd)eben im
stlofter ~aurijfa.

'Diefe Urkunbe gibt uns 'Rad)rid)f über ben
Umfang unb ben 3roech ber 6tiftung, foroie über
ben 'Ramen bes 6tifters unb bes 'Derforgten. 'man
barf annebmen, baß ber c:manfus unb bie befonbers benannten 9 'morgen Qlcherlanb einen :teil
feines S)auptgutes ausmad)ten, unb·ba(J :tbiotmann
ben 'Reff bes ~utes felbft roeifer in 'Eefi~ bebielt.
IDa3u ift man ber~d)figt, roeil gan3 gegen bie a>epflogenbeit ber 3eit keine 'Eeftimmung über bie
reibeignen, roie fie JU jebem fo aucf) JU biefem a>uf

gebörfen, getroffen rourbe; fie blieben roobl bem
S)auptgut erbalten. cmarmann, JU beffen 6eelenbeil bie 6tiftung voll3ogen rourbe, rubte im stlofter
rorfd). (g roirb uns keine stunbe, ob er borf alS
'lnönd) vom :tobe ereilt rourbe, ober ob feine
reid)e, roie es bei vornebmen reuten fd)on je~t
gebräud)lid) roar, 3ur le~ten 'Rube nad) ber stapelte bes stlofters überfübrf rourbe. CWir roiff en
aud) nid)t, ob er ber 6obn ober ber 'Dater bes
6tifters roar, roenn roir aud) ber le~teren <t.lnnabme im S)inblich auf äbnfid)e 6tiftungen aus
biefer 3eit beipflid)ten. :tbiotmann roar geroi(J ein
guter, gläubiger <rbrift im 6inne feiner 3eit; bie
'Jürbifte ber a>eiftlid)keit für bas 6eelenbeil unb
bas eroige 6d)ichfal bes cmarmann fd)ien ibm mit
einer fo beträd)tlid)en 6d)enkung nid)t JU teuer
erkauft. IDie beiben 'lnänner tragen altbeutfd)e
'Ramen. 'Der 'Rame :tbiotmann ftammt von bem
alfbod)beutfd)en "biota", bas 'Dolk, bebeutet alfo:
ber 'lnann, ber feinem 'Dolke treu ergeben ift. 'Der
'Rame CWarmann ftammt vom altbod)beutfd)en
"roarjan", roebren, fd)ü~en, bebeutet folglid): ber
'lnann, ber für ranb unb '1Jolk JU kämpfen bat.
'Das 'Eenebiktinerklofter rorfd) roar bas ältefte
unb angefebenfte stlofter jener 3eit in unferer
'Rbeingegenb unb fd)on feit 770 in faft allen .Orfen
unferer S)eimat, befonbers in Cifd)born, reid) begütert. 'Reben rorf d) bob fid) bas stlofter 'Julba
burd) bie 3abl feiner 'Eefi~ungen im 'Ribbagau
()ervor.
6eine günftige rage unb bie 3abl ber 'Rad)barn
mag .fjöd)ft fd)on vor 800 eine 6onberfteUung vor
ben .Orfen ber Umgebung eingeräumt baben. 3m
näberen unb weiteren Umkreis, im rieberbad)-,
'Ribba- unb 'lnaintal roaren fd)on alle beute vorf)anbenen .Ortfd)aften entftanben. S)öd)ft roar nod)
klein; aber auf ben a>utsböfen roar fd)on, ein reges
reben JU beobad)ten.
cmar bie :tbiotmannfd)e 6d)enkung mit ca. 40
'morgen ranb unb S)aus unb S)of eine gro(J3ügige
6tiftung, fo reid)te fie bod) nid)t für ben Unterbalt einer .Orbensnieberlaffung aus. Cis ift uns
allerbings keine 'Rad)rid)t übermittelt, ob biefe
~runbftüche bie ein3ige 'Eefibung bes stlofters
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.eorfcl) in 5jöcl)ft roaren. (fs roäre aber benkbar,
baf3 bie in ber Umgebung Iiegenben Q)üter mit ber
biefigen ~efi{)ung vereinigt rourben, bie 'Päcl)ter
il)re Q)efälle unb 'tlbgaben l)ierl)er JU entricl)ten
l)affen, unb baf3 bann in 5jöcl)ft alshalb eine 3roeignieberlaffung von .eorfcl) entftanben roäre. Unter
biefer 'Dorausfeßung roäre bas Q)ut in 5jöcl)ft für
eine .Orbensnieberlaffung völlig ausreicl)enb geroefen . 3'ür biefe 'tlnnal)me fprecl)en allerlei
Q)rünbe. 'Die kleine, alte, feit 800 bekannte stircl)e
in ::I:ibenl)eim bei bem l)eutigen (ffcl)born lag abfeits ber 'Derkel)rsftraßen, roar infolgebeff en nicl)t
leicl)t JUgänglicl), unb anbere Jtircl)en beftanben in
ber Umgebung nocl) nicl)t. 'Der 6eelforge rourbe
größte 'tlufmerkfamkeit gefcl)enkt, unb bie 6orge
ber 5jinterbliebenen für bas 6eelenl)eil ber verftorbenen 'tlngel)örigen ift uns burcl) unJäl)lige
Urkunben aus biefer 3eit be3eugt. 'Die günftige
.eage ber 'Rieberlaffung 5joftat an 3'luß unb
6traßen mies unbebingt auf bie 3roeckmäßigkeif
ber (frricl)tung einer geiftlicl)en 6tation ()in. 'Dolk
unb Jtircl)e l)atfen alfo an einer folcl)en (frricl)tung
in 5jöcl)ft unmittelbares 3ntereffe. <mag fiel) aucl)
nicl)t fofort eine 'tlnlage ergeben l)aben, fo ftel)f
nad) allen biefen Q)rünben bie (frbauung eines
stlofters in bief er 3eif außer 3roeifel. 'Da bas alte
stlöfterlein ben ~enebiktinern gel)örfe, barf als
feftftel)enb angefel)en roerben, baß <möncl)e aus
.eorf d) bie erften Q3eiftlicl)en in 5jöcl)ft geroef en finb.
'Damit entftel)t bie 'Jrage nacl) ber Q)rünbung
ber stircl)e. 'Die 5joftatf age ift nicl)ts roeiter alS ein
'Derfucl) ber bicl)tenben 'Dolksfeele, in bie bunkle
'Dergangenl)eit l)ineinJuleucl)ten; fie gibt fiel) keiner
(frroägung über gefcl)icl)flicl)e CWal)rl)eit bin. 'Rel)men mir an, baß bie 9Röncl)e aus .eorfcl) bie erften
gottesbienftlicl)en (finricl)tungen getroffen l)aben,
fo ift bie 'Jrage nacl) bem .Ort ber Q)oftesverel)rung,
nacl) einer stircl)e, bamif aufgeworfen. (fs ma;J
fein, baß ein fcl)licl)ter <Raum im befcl)eibenen
stlofterbau biefem 3roecke biente, es mag aucl) fein,
baß fogar ein leicl)ter 5jol3bau erricl)tet unb als
Jtircl)e benußt rourbe: mir roiffen barüber fo roenig
~efcl)eib roie über bas 3al)r ber stircl)engrünbung
felbft.
(frft fpätere 3al)rJel)nte fcl)ufen ben 9Rittelpunkt bes religiöfen .eebens, bas Q)otfesl)aus am
l)ol)en 9Rainufer. 'Dem stlofter mit feiner stircl)e
roirb man einen umfangreicl)en unb in 'Ee3ug auf
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feine .eage ben heften 'Plaß in ber alten 6ieblung
5)oftat eingeräumt l)aben. 'Die ::tl)iotmannfcl)en
Q)runbftücke boten nocl) l)inreicl)enben ~auplaß,
unb es barf angenommen roerben, baf3 bie 'Eaulicl)keiten auf ben 'Jluren :l:l)iotmanns erricl)tet
rourben.
'Rad) ber bisl)erigen 'Darftellung roirb es außer
3roeifel ftel)en, baß stlofter .eorfcl) bei ber (frbauung ber 3uftinuskircl)e mitwirkte. .Ob bie
.Orbensbrüber bei 'Plan unb ':Bau felbft 5janb anlegten, ober ob fie burcl) 3uroenbungen ben ':Bau
geförbert ober gan3 heftritten l)aben, ob il)n bas
(frJftift <main3 anregte unb bas CWerk vollenbefe,
roirb nie geklärt roerben. 6oviel ftef)t ab er feft,
baß <main3 ein roeitgel)enbes 3ntereffe an bem
Jtircl)enbau f)aben mußte.
'Rad) bem 9Rufter ber alten Q)au- unb 3entverfaffung ricl)tefe bie Jtircl)e il)re stircl)engaue,
bie 'tlrcl)ibiakonafe, ein. 3m neunten 3af)rf)unbert
läßt fiel) bas 6tift 6t. 'Peter 3u <main3 als ber
geiftlicl)e 5)err im 9Rain- unb 'Ribbagau nacl)roeifen. 'Damit mag bie 6orge um bas geiftlicl)e
.eeben in 5jöcl)ft rool)lverteilt auf stlofter .eorf d)
unb (frJftift <main3 gelegen f)aben. 'Die stunftgefcl)icl)te l)at fiel) fcl)on früf)er mit ber 'Jrage ber
'Eau3eit ber 3uftinuskircl)e bef cl)äftigt, aber nur
foviel un3roeibeutig feftgefteUt, baß ber karolinifcl)e
':Bau nicl)t vor 800 entftanben fein kann, baß er
aber jebenfalls in bie 3roeite 5jälfte bes 9. 3al)rl)unberts JU verweifen ift.
'Die fo entftanbene neue stircl)e roar bie 5)auptkircl)e für ben gan3en Q)au unb rourbe es nocl) in
erf)öf)tem 9Raße, als 875 ::I:ibenf)eim mit feiner
stircl)e burd) einen CWolkenbrucl) jerftört rourbe.
'Der 5jauptaltar in ber Jtircl)e roar ber f)lg. <margarete geroeil)t, unb bie stircl)e trug viele 3af)rf)unberte il)ren 'Ramen. 'tl!S (frJbifcl)of <Rutf)arb
ber 6age nacl) bie <Reliquien bes l)lg. 3uftinus ber
Jtircl)e 311m Q)efcl)enk macl)te, ftieg rool)l il)r 'tlnfel)en, aber an if)rem 'Ramen rourbe nicl)ts geänbert.
CWenn mir uns bas .eeben in 5joftat Jroifcl)en 800
unb 900 vorftellen, fo fel)en mir eine 'tlnJaf)l freier
':Bauern auf ftattlicl)en 'Eauernl)öfen, ba3roif cl)en
5jörige in il)ren befcl)eibenen ~ef)aufungen unb
für if)ren perfönlieben 'Eebarf in bem karg bemeffenen <Reff if)rer freien 3eit bie von ben
5jerren überlaffenen Q)runbftücke befteUen. 'Rel)men

wir S::ibenf)eim als <maßftab, fo ift für J.)öd)ft mit
einer (finwof)nerJaf)l von 80 6eelen 3u red)nen.
6ie alle, 'Jreie wie Unfreie, gaben feit 778, feit
bem (frlaß ber stapitulare starls bes Q>roßen, ben
3ef)nten von if)ren (frnteerträgen an bas 6tift 6t.
'Peter 3U <mainJ. ~ie metreibearten waren :Roggen,
'mei3en, J.)afer unb J.)irfe. Ql{S Q>emüfe pflanJte

man fd)on faft alle 6orten, bie f)eute in unferen
Q)ärten ge3ogen werben. ~ie .ObftbaumJud)t f)atte
eine verf)ältni5mäßig f)of)e '23lüte erreid)t; nad)
ber .Canborbnung starls waren als Qlpfelforten
Q>roßmaringer unb Q>erolbinger unb eine füße
'23irne vorgefd)rieben. miefe 'Eorfd)rift war in
unferer .ßeimat bereits erfüllt unb überf)olt.

2. i)er ~er!uil ~er l)erfön!id)en ~reif)eit.
'Jür ben 'Eerluft ber perfönlid)en 'Jreif)eit ber
'Jranken finb 3wei 'Eerorbnungen starls bes
Q>roßen von '23ebeutung: bie teilweife '23efreiung
von ber ~ingpflid)t unb bie <möglid)keit ber '23efreiung von bem striegsbienft. 'Eon bem freien
<mann burften f)infod jäl)rlid) nid)t mel)r alS brei
QJänge 3ur Q>erid)tsftätte unb 3war nur 3um ungebotenen ~ing geforbert werben. ~er '23efud) bes
immer l)äufiger einberufenen gebotenen mings
ent3og ben <mann aU3u oft feinen f)äuslid)en
'Pflid)ten. ~urd) bie '23eftimmung starls wurbe er
aUmäi)Hd) von ber 9nitwirkung in ber :Red)tfpred)ung befreit, unb er wurbe bem öffentlid)en
.Ceben entfrembet; bamif fank fein 'Eerantworfungsgefül)l für bas 'Eolksgan3e.
'Rod) einf d)neibenber wirkte bie '23eftimmung
über bie 'J olgepflid)t. '23i51)er l)atte jeber freie
<mann bem Qlufgebot bes stönigs 3um J.)eerbann
folgen, ba3u fiel) felbft ausrüften unb verforgen
müffen. miefe striegspflid)ten brüchten fd)wer auf
bie kleinen '23efi~er, weil fie if)nen f)ol)e Qlusgaben
verurfad)ten, bie 3eit unb fd)ließlid) aud) bie .Cuft
3ur 'l3efteUung ber 'J elber nal)men. Qlls 'J olge
mad)te fiel) eine aUgemeine 'Eerarmung bemerkbar. mie neue '23eftimmung starls bes Q>roßen
forberte nur perfönlid)en striegsbienft von bem begüterten <mann, ber über 5 Jjuben .Canb verfügte.
'Eon ben Q>ütern ber geringer bemittelten freien
.Ceute wurben foviele JUfammengelegt, bis ber gemeinfame 'l3efi~ 5 J.)uben erreid)te; fie f)atten bann
Jufammen einen strieger aus3urüften. ~urd) biefe
(finricf)tung wurbe ber freie <mann bem striegsbienft entfrembet unb il)m bie 9nitverantwortung
für bie 6id)erl)eit bes .Canbes abgenommen. mie
<maffenpflicf)t, frül)er eine (fl)re, wurbe aUmäl)lid)
eine .Caft, unb von i{>r befreit 3u werben, aUgemein
erftrebt. mer ein3ige <meg für ben wo{>l{>abenben
freien <mann war ber liebergang aus bem 6tanbe
3

ber freien in ben 6tanb ber abf)ängigen .Ceute.
mief er 'manbel voU3og fiel) burd) bie freiwillige
Uebergabe bes '23efi~tums mit allen .Caften ber
.Canbesverteibigung an einen anberen 'Jreien, ber
es bem biS{>erigen '23efi~er wieber gegen eine jäl)rHd)e Qlbgabe als .Ce{>en übertrug. mer freie <mann
wurbe bamit .Cel)nsmann, war nun ber läftigen
J.)eeresfolge über{>oben, aber aud) aus ber Q>emeinfd)aft ber freien <männer ausgefd)ieben. ~amit
verminberte fiel) bie 3af)l ber freien .Ceute. 6o kam
es, baß in ben mörfern unferer J.)eimat nur einJelne freie '23auern übrig blieben, 3u <mof)lftanb
gelangten unb halb :Red)te einnaf)men, bie bem
niebern Qlbel biS I) er JUgeftanben f)atten. 3wif d)en
1100 unb 1400 finb bekannt: <meq von striftel,
[onrab von 6ul3bad), :Rüger von .Cieberbad), bie
von <münfter, von J.)al)en, von Jjaufen, von QJries{>eim, von 6offenf)eim, von (fl)d)en in .Cieberbad),
Q>ottfrieb von J.)of{>eim.
Qlud) in J.)öd)ft finb bem niebeten Qlbel angef)örige 'Jamilien nad)gewiefen. 3unäd)ft eine abHge 'Jamilie von mietenborf, bie i{>ren J.)of von 2lh
J.)uben 1147 an Qlbt <merner unb ben stonvent bes
stlofters 6t. 'Petersberg bei (frfurt verkaufte. 3{>r
(finverftänbnis erklärten Q)üntf)er V. mietenborf
unb feine 6öf)ne Qlle~anber, J.)einrid) unb Q>üntf)er.
(fine Urkunbe vom 5. 6eptember 1273 nennt einen
'Jriebrid) von Jjöd)ft, ber mit bem stlofter <marin
3u ben Q>reben 3u <main3 wegen eines in 'Rieb
wiberred)tlid) er{>obenen 3e{>nten in 6treit geriet. (fr rourbe 3ur J.)erausgabe bes 3e{>nten an
bas gefd)äbigte stlofter verurteilt; baneben mußte
er für alle Seiten für fiel) unb feine 'Rad)kommen
ver3id)ten. mie betreffenbe Urkunbe vom 25. Januar 1274 ift von if)m unb feiner Q>emal)lin
.Cipmunbi5 ausgefteUt. 3n einer Urkunbe vom
3. Qluguft 1361 werben genannt: J.)erte, 6ol)n bes
J.)einrid) von J.)öd)ft, unb bie J.)öd)fter '23ürger J.)ein-
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rief) <rteubier, <ronrab 'mortroein, Sjans, genannt
'Docke. ~er niebete Qlbel unb aucf) bie borffreien
S)erren waren burel)roeg bem ~ö~eren geiftliel)en
ober roeltlicf)en Qlbel roieber le~ensvfliel)fig; viele
ftanben fogar im ~ienfte me~rerer Sjerren, leifteten
in strieg unb 3'e~be Sjeeresfolge, faßen als 'Eurgmannen auf ben 6el)löffern i~rer Sjerren ober
leifteten ~ienfte als 'Dögte.
'Wie fiel) ein3elne 'Perfonen freiwillig einem
Sjerrn unterftellten, fo kam es vor, baß gan3e
.Ortfel)aften fiel) bem staifer unterftellten, "fiel) an
bas 'Reiel) mael)ten". Qll5 6el)u\'j~erren waren auel)
bie 6täbfe gefel)ä\'jt, roenn fie über bie erforberliel)en 6el)u\'jmittel verfügten. ~in 'Eeifviel bafür
bietet bie ausgegangene IDemeinbe 'Ereitelael), bie
jroifel)en 6offen~eim unb 'Röbel~eim lag. ~lf ~in
roo~ner (vermutliel) bie gan3e IDemeinbe) rourben
1383 von 6el)ult~eiß unb 'Rat 3U 3'rankfurt auf
i~ren Qlntrag unb gegen i~ren ~reueib in 6d)u\3
genommen. ~ie 'Eeftimmungen über ben 6el)u\'jeib ~atten folgenben 'Wortlaut:

ne~men mir, baß er "by Petterwyl, Erlebach,
Vilwyle, Sundelinge vnd Hoeste vnd allenthalben vff der strazen jederman ergriffen". ~er
<:Rat von 3'rankfurt bat i~n inftänbig, "daz er ir
vnd der iren vnd der gmeinen strazen schonen
wollt vnd darvff nit griffen odir schedigen
möge" . .Obroo~l 'Eed)tram 6d)onung verfvrael),

fe\'jte er feine 'Räubereien fort, rourbe jeboel) 1420
gefangen unb in 3'rankfurt ent~auvtet.
~urel) ben Qluffel)roung ber 6täbte nad) 1200
unb bie in ber Sjanb ber staufteufe ange~äuften
'Reiel)tümer fü~lte fiel) ber niebere Qlbel in feiner
6tellung unb in feinem Qlnfe~en 3Urückgebrängt.
Jn feiner ~ebensfü~rung konnte er es mit ben
burd) 3'leiß reid) geworbenen 'Eürgern niel)t me~r
aufne~men. Qlber er vermod)te feine 6d)eu vor
bürgerlid)er Sjantierung nid)t 3u unterbrücken; bie
glän3enbe 'Dergangen~eit verglid) er mit ber froftlofen IDegenroart, unb biefer 'Dergleid) erfüUte il)n
mit Unjufrieben~eit unb ~rbifterung. ~r fa~ roobl
ein, baß er bie 'Ee3ie~ungen 3u ber neuen 3eif
"der Raid ist vberkommen, wer sich an daz verloren batte. 'mit IDeroalt wollte er bie frül)eren
riche machen wulle, daz den der schuHheißen 3uftänbe roieber ~erbeifü~ren, unb alS il)m bas
vnd eyn burgermeister mit einander ent- nid)t gelang, fiel) roenigftens fel)ablos ()alten, fiel)
phahen sollen in .der mahzen, daz er in truwen alS 'Rid)ter aufwerfen. ~a il)m auf orbnungsgloben vnd zu heilgen swere, des richs vnd mäßigem 'IDege keine IDelegen~eit ba3u geboten
der stede Frankenford, diewiele daz scult- roar, mael)te er fiel) felbft "in IDottes 'Ramen" 3um
heißenamt in der stede hant sted, schaden zcu 'Rid)ter. 6eine 'Räubereien faßte er alS ein il)m
warnen, ir bestes zcu werben vnd in dheine- übertragenes 6trafgerid)t ~ottes auf. 6o rourbe
wys widder si zcu tune . . . vnd sal dem er 3um 6traßenräuber. ~abei fül)lfe er fiel) gan3
scultheißen ein halb virteil wynes gebin vnd in feinem 'Red)fe unb kämvfte gegen bie neuen
dem burgermister, der da by ist, ein halb vir- 'Der~ältniffe mit bem 'Eerout}tfein einer ~eiligen
teil wynes."
'Pflid)t.
~as 6el)u\'jverl)älfnis fül)rte aUmäl)lid) 3u vöUiQluel) ein3elne ~inroo~ner von 6ul3bad) leifteten
biefen ~reueib unb ftellten fiel) bamit unter 3'rank- ger Qlbl)ängigkeit, 3ur ~eibeigenfd)aft, beren roefurter 6d)u\'j. ~s ift bemerkenswert, baß fiel) aud) fentlid)e 'merkmale für unfere IDegenb bie leibUntertanen ein3elner abliger Sjerren, roie ber lid)ert ~aften finb: <:23efd)ränkung ber 3'rei3ügigkeit
[ronberger, 3'alkenfteiner unb Sjanauer "an unb Qlblieferung bes Sjul)nes unb 'Eeft~auvtes an
3'rankfurt mad)ten", weil fie ~ier i~res 6d)u\'jes ben Sjerrn. Jäl)rlid) einmal ~atte ber 6d)ultbeiß
fid)erer waren. ~ie verfönliel)e 6id)er~eit unb ber im Qluffrage feines Sjerrn bas Sju~n bei bem ~eib
6d)u\'j einer ftarken Sjanb rourben alS ein guter eigenen ab3ul)olen; er fü~rt besroegen aud) ben
'Ramen Sjü~neruogt. ~as Sju~n rourbe 'Raud)~u~n
~auf d) gegen ben 'Derluft ber verfönlid)en 3'reigenannt, weil es von jebem beroo~nten Sjaufe
~eit angefe~en.
Qlber aud) bie ftarke Sjanb ber 6tabt 3'rank- (beffen6d)ornftein raud)te) geliefert werben mußte,
furt konnte in ben unru~igen 3eiten oft 'keine es ~ieß auel) 3'aften~u~n, weil es geroö~nlid) 3ur
6iel)er~eit geroä~ren. stur3 nad) 1400 trieb es in
3'aften3eit lieferbar roar, ober ~eibsl)u~n. ~ie Qlbunferer Sjeimat ber 'Ritter 'Eed)tram von 'Dilbel gabe biefes Sjul)nes roar eine rein verfönlid)e ~aft,
in fcf)limmfter 'Weife. Qlus einer stlagefd)rift ent- eine stovffteuer, bie ol)ne 'Rückfid)t auf ~runb-
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befi§, fowof)l non bem wof)lf)abenben ~auern wie
non bem mitteUofen S.:aglöf)ner getragen werben
mußte.
~Ue übrigen 'Pflicl)ten ber ~eibeignen: ~ronbe,
~bgaben non ~runb unb ~oben unb non ben CfrJeugniffen, waren nicl)t eigentlicl)e 'merltmale ber
~eibeigenf cl)aft, finb nielmef)r al$ ~runbfteuern
anJufef)en.
~ie ~eibeigenfcl)aft wurbe in ben ein3elnen
~änbern nicl)t gleicl)mäßig gef)anbf)abt. ~ie alte
3eit kennt ben ~usbruclt "~eibeigenfcl)aft" überf)aupt nicl)t. 6o nennt 3rmgarb non <Reifenberg
nocl) 1484 in mef)reren 6cl)reiben an ben <Rat ber
6tabf ~ranltfurt if)re leibeignen ~eute JU 6ul3bacf), für beten <Recf)te fie eintrat, "~ngef)örige",
if)r "~otteslef)en". ~er ~mtmann non Cfppftein
naf)m 1490 einen 6ul3bacf)er ~auer gegen ben
<Rat JU ~rankfurt in 6cl)u§ unb nannte if)n ben
"~eib5nerwanbfen" feines 5)errn. ~urcf)gängig finb
bie ~e3eicf)nungen "arme ~eute", "ber arme
cmann" ober einfacf) "bet ~rme" gebräucl)licf).
~iefe ~e3eicl)nungen legten fiel) bie ~eibeignen
aucf) felber bei. ~ie ~ürforge ber 5)erren für if)re
~eibeignen in StreitfäHen mit anbeten .s)erren
wurbe immer al5 unangenef)m, als Cfingriffsnerfucf) in eigne ~ngelegenf)eiten empfunben unb
füf)rte nielfacf) 3U 6tteifiglteiten mit a(( ben ~ olgen
ber rauf)en 3eit. ~egen biefe ~olgen fcf)loffen bie
.s)erren in unferer weiteren .s)eimat einen euertrag, nacl) welcl)em keiner non if)nen für einen
~eibsangef)örigen bei einem 6tanbesgenoffen ~ür
fpracf)e einlegen burfte. C.Waf)rlicf), bie 6cf)u§f)errfcf)aft war ausgeartet unb f)atte ficf) in if)r ~egen
teil nerwanbelt. 'Run beftanb kein .s)inberni5 mef)r,
bie armen ~eute biS auf bas 'marlt aus3unu§en,
fie, wenn möglicl), nocf) ärmer 3u macf)en. 3e§t
waren fie recl)tlos unb fcf)u§los if)ren .s)erren auf
~nabe unb llngnabe ausgeliefert.
.Oft artete bie 3ufti3 wegen kleiner CJJergef)en in
brutale .Quälerei aus. Cfin ~eifpiel für biefen 3uftanb bietet uns ein CJJorgang aus 6ul3bacl). 1525
f)atfe 'matt() es 3iegler, bet ~(utf cl)üfj non 6Ul3bacf), etlicf)e 6icf)linge (~arben) ~orn geftof)len.
3ur 6trafe ließ if)n ber <Rat non ~rankfurt gefänglicf) ein3ief)en. ~a ber ~ieb in bie ~eibeigen
fcf)aft 'Pf)ilipps non <Reifenberg gef)örte, wanbfe
fiel) biefer in einem 6cl)reiben an ben <Rat ber

6tabf unb bat um feine ~reilaffung.
lautete wie folgt:

~as

6cl)reiben

" . . . mich langt an, wie Matheus Ziegler
vonn Soltzbach in ewer swerenn peinlichen
hafft und gefenknis zu Frankfurt einbracht
und gehalten werde. diweil denn by seiner
nachbarschafft und mir selbst sine mißhandlung verborgen, und daß derselbige Matheus
siner libseygenschaft dieser zeit mir mit anderem meyn mitfürmöndern, Philipps von
Reifenberg, Emerichs seligen Sohn, des arrper
angehöriger gottslehen er ist . . . Ist demnach
an ewer wißheit mein freundtlich bit, gemelten armen günstlich außer gefenknis
kommen und dieser myner fürbit genyeßen
lassen."

~er <Rat fcl)lug bie ~itte ab unb ließ ben cmann
am cmontag nacl) cmattf)äi b(enben. ~iefe ()arte
6trafe erf cf)eint felbft unter ~erücltficf)tigung ber
~auernkriegserregung bes unruf)igen 3af)res 1525
als graufam. ~ls ficf) 3wei 3af)re fpäter bie ~rau
bes 3iegter mit ber ~itte an ben f)effifcf)en ~mt
mann JU Cfppftein wanbfe, bocl) bei bem <Rate non
~ranltfutt notfteltig JU werben, if)ren 'mann, bet
blinb unb arbeitsunfäf)ig fei, unb ben fie mit if)ren
nielen ~inbern nicf)t ernäf)ren könne, in 'Pflege
JU nef)men, lef)nte ber <Rat mit ben C.Worten ab:
"Er ist um seine Mishandlung gestraft wor·den, wir haben ihn bis zu seiner Gesundheit
ins Spital genommen, was wir zu tun nicht
schuldig waren, und hernach ihn wieder zu
seiner Hausfrau und seinen Kindern fahren
lassen."
~ie

ein3elnen .Ortfcf)aften unferer .s)eimat waren
nie gefcl)loffen nur einem .s)errn leibeigen. 6o beftanb in .s)öcf)ft eine ~eibeigenfcf)aft bes ~urfürften
JU 'main3, ber S)erren JU [ronberg, 3u <Reifenberg, JU Cfppftein unb JU 3fenburg. Cfs kam fogar
not, baß eine 'Perfon mef)reren .s)erren bas .s)uf)n
liefern mußte, ober baß ber 'mann unb bie ~rau
nerf cl)iebenen .s)erren angef)örten. CJJielfacf) wurben
bie ~eibeignen unter ben .s)erren ausgetaufcf)t. 6o
trat [ronberg feine ~eibeignen in 6ul3bacf) an
~ranltfurt ab unb übernaf)m bafür bie ~ranltfurter
~eibeignen in feinem ~orf 'Rieberurfel; biefer
CJJorgang ift 3ugleicf) ein ~eifpiel bafür, wie bie
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S)erren nad) C:Ubrunbung unb Cfinbeitlid)keit ibrer
IDebiete ftrebten. C:Uud) be3üglid) bes IDrabes ber
~eibeigenfd)aft beftanb in unferer IDegenb ein
Unterfd)ieb. 'man unterfd)ieb ~eibsbeber, bie auf
IDebeiben unb '1Jerberben mit bem ~anbesberrn
oerbunben roaren; ein geringerer Q>rab ber ~eib
eigenf d)aft beftanb, roenn ber C:Ungebörige ber
"~uft nad) eigen" roar.
Q)ie ;töd)ter folgten in ben Cfppfteinfd)en ürtfd)aften ber ~eibeigenfd)aft ber cmutter, bie 6öbne
bem '1Jater.
Jn S)öd)ft beftanb bie ~eibeigenf d)aft bis 3ur
Cfinfübrung ber 'muni3ipaloerroaltung im Jabre
1356.

Q)ie Cfinbolung bes S)ubnes unb bamit bie S)anbl)abung ber ~eibeigenfd)aft rourbe im beffifd)en
unb 'main3er IDebiet mit aller 6d)onung burd)gefübrt. Jn ben Cfppfteiner .Orten ~orsbad) unb
~ieberbad) galt ber IDrunbfa~: ,,'Wenn ber 6d)ultbeitJ 3ur C:Ubbolung bes S)ubnes auf ben S)of
kommt, fo foll er babei ~o ftill vorgeben, bafi bas
$tinblein in ber 'Wiege nid)t geroedtt unb ber S)abn
auf bem ;torpfoften nid)t erfd)redtt roirb. ~iegt
bie 3'rau in 'Wod)en, bann foll ibr bas S)ubn 3ur
6uppe gekod)t roerben."
Q)as '23eftbaupt roar eine C:Ubgabe, bie ber Cfrbe
bei bem ;tobe eines ~eibeignen bem ~anbesberrn
ab3uliefern batte; urfprünglid) roar bas befte 6tüdt

3. i)a6

~nbe

C:Uls um 1170 bie S)erren oon 9lürings au5ftarben, fielen bie roef entlid)ften ;reile bes 'Ribbugaues an $turmain3 imb Cfppflein; fo glitt aud) ber
$tönigsfonbergau mit bem IDerid)t 'med)tbilbSbaufen in bie S)änbe ber S)erren oon Cfppftein.
Q)iefe rourben baburd) kaiferlid)e ~ebnsleute unb
Ieifleten bem $taifer ben ~ebnseib; nebenbei
roaren fie aber aud) ~ebnsleute ber $turfürften 3u
'main3. Jn Seiten kriegerifd)er '1Jerroidtlungen
roar jbre 6tellung lebiglid) burd) bie ct\üdtfid)t auf
ben eigenen '1Jorteil beftimmt. Q)ie 'mad)tmittel
be5 $turfürften roaren oielfad) grö{Jer als bie bes
$taifers, unb fo finben roir bie S)erren oon ~pp 
ftein mit ibren 'mannen fafl immer auf feiner
6eite.
'mit bem Cfrfd)laffen ber kaiferlid)en IDeroalt

36

'1Jieb im 6talle fällig, roenn kein '1Jieb oorbanben
roar, follte bas hefte $tleib aus bem 9lad)laä gegeben roerben. '23ei ibrem erften urkunblid)en
9lad)roei5 roar bas '23eftbaupt bereits 3ur '1Jermögensfteuer geworben, bie nad) ber Q>röfie bes
'23efil}es in IDelb 3u entrid)ten roar. 'mand)e S)erren
forberten ein 3ebntel bes 9lad)laffes, roäbrenb
anbere, fo aud) $turmain3, nur einen bis eineinbalb IDulben erboben. 6d)on lange oor C:Uufbebung
ber ~eibeigenfd)aft batten aber bie S)erren burd)roeg auf biefe C:Ubgabe oer3id)tet.
Q)er ~eibeigne roar an ben IDrunb unb <:aoben
feines S)errn gebunben, roar ein "cmertgegenftanb", ber burd) C:Ubgabe unb 3'ronben 9lul}en
brad)te, unb beffen '1Jerluft fomit für feinen S)errn
eine 6d)äbigung bebeutete. Q)aber burfte ber ~eib
eigne obne IDenebmigung feines S)errn feinen
'Wobnfi~ nid)t oerlaffen, unb bie ein3~lnen S)erren
oerpflid)teten fiel) burd) '1Jerträge, in ibren Q>ebieten keine Ueberläufer 3u bulben. Q)od) konnte
bem ~eibeignen mit bem Cfrlaubni5fd)ein feines
S)errn unb ber Cfntrid)tung eines ;teiles feines
'1Jermögens, burd)roeg einem 3ebntel, bie C:Ubroanberung geftattet roerben. C:Uus biefer C:Ubgabe
entftanb bie 6teuer, bie alS ber 3ebnte 'Pfennig
bis 1802 in allen IDebieten bes roeftlid)en ~eutfd)
lanb bei bem 'Weg3ug in ein anberes ~anb erboben rourbe.

be6 Q3aue6.
löften fiel) bie alten IDauoerbänbe langfam, aber
unaufbaltfam, unb es entftanben bie gerneinfamen
'marken. ~iefer '1Jorgang 00ll30g fiel) aud) im
9libbagau. S)ier bilbeten fiel) folgenbe cmarken:
Q)ie S)öd)fter cmark mit S)öd)ft, 6offenbeim unb
'23reitelad), bie 6ulJbad)er cmark mit 6ulJbad) unb
6oben, bie [ronberger cmark mit Cffd)born,
6d)roalbad) unb ct\öbelbeim, bie ~ieberbad)er
cmark, bie oon S)ornau biS 3llt 'münbung bes
~ieberbad)es reid)te, bie $tönigfteiner cmark, bie
(fppfteiner cmark unb bie S)ofbeimer cmark mit
S)attersbeim, $triftet unb .Okriftel. ~urd) bie roirtfd)aftlid)en unb kriegerif d)en '1Jerbältniff e geJroungen, fud)ten bie $taifer S)ilfe bei ben ~anbes
fürften, für bie fie fiel) aber erkenntlid) 3eigen
mu{Jten. 6ie bü{Jten ibre kaiferlid)en ct\ed)te nad)

unb nad) ein, unb ber ranbesfürft leitete fie in
feine .fjanb. Jn ber kaiferlid)en llrkunbe uon 1356,
burd) weld)e .fjöd)ft 3ur 6tabf erf)oben wurbe, wirb
5.)öd)ft bereits f ein , b. f). bes Q:rJbifd)ofs 9:>orf

4. stird)engut un~
6eit bem früf)en 'miffelalter entwickelte fiel)
neben ber welflid)en bie kird)lid)e 'mad)t. 9:>ie
5\ird)e, bereits in römifd)er 3eif im Q3efi~ eines
umfangreid)en unb ba3u unueräußerlid)en 'Dermögens, bewaf)rfe fiel) in fränkifd)er 3eif biefe
OJrunblagen if)rer wirffd)aftlid)en 'mad)f unb
fteigerfe fie burd) kluge OJüterpolitik. q)er kird)lid)e Jmmobiliarbefi~ ift für ben ~usgang bes 7.
Jaf)rf)unberts auf ein q)riffel bes 6faatsgebiefes
ueranfd)lagf worben. 'Wie auf Q3runb urkunblid)er
6tubien feftftef)f, traf biefe Q3efeiligung aud) auf
ben 'Ribbagau JU. q)ie kird)lid)en ~üfer waren
über bas gan3e 'Reid) Jerftreuf, unb im 'mittelaller gab es keine q)orfmark in q)eutfd)lanb, an
weld)er nid)f bie 5\ird)e einen wef enflid)en ~nfeil
befaß. 3m Q3efi~ bes 5\lofters 'Julba befanben fiel)
fd)on balb nad) feiner ~rünbung (744) mef)r alS
1500 .fjuben ranb. q)jefes 5\lofter befaß aud) bie
.Oberf)errfd)aft in 6d)wanf)eim, ba3u reid)e Q;üfer
in 6ul3bad), llnterlieberbad), .fjattersf)eim, 'Rieb
ufw. 5\lofter rorfd) ftanb in feinen Q3efi~ungen
bem 5\lofter 'Julba nid)t nad). ~us urkunblid)en
'Rad)rid)ten ift uor 800 beJeugf, baß rorfd) allein
in Q:fd)born 280 'morgen ranb, of)ne bie nad) if)rer
~röße nid)f angegebenen Q3efi~ungen, innef)atfe.
9:>er 3ef)nfe erfd)einf anfangs alS eine freiwillige ~bgabe uon 'Jelb- unb Q3aumfrüd)ten, wie
aud) uon 'Dief) unb ftellf bie ~bgabe bes 3ef)nten
:reiles uon ber jäf)rlid)en Q:rnte ber 'J elbfrüd)te
bar. Unter llmftänben uerftanb man barunter
aber aud) bie ~bgabe bes neunten, elften,

genannt. 9:>ie ~usfd)eibung aus bem OJauuerbanb
unb· bie lleberfüf)rung in ben Q3efi~ bes Q:r3bifd)ofs
uon 'main3 war alfo fd)on uorf)er erfolgt, of)ne
baß uns barüber eine 'Rad)rid)f erf)alfen ift.
stird)en~e~nten.

JWölften ober fünfJef)nten :reiles ber Q:rnte.
Jn ben erften 3 Jaf)rf)unberfen bes Q3eftef)ens ber
5\ird)e wußte man uom 3ef)nten nod) nicf)ts, ba bie
q)iener ber 5\ird)e uon ~lmof en ' unb freiwilligen
6penben lebten. ~ls im 4. Jaf)rf)unbert bie 6penben weniger reid)lid) floff en, bemüf)te fiel) ber
5\lerus, ben 3ef)nten nad) altteftamenflid)em 'Dor·
hilbe 3u erf)alten. Q:rff im 6. Jaf)rf)unberf wurbe
bie 3ef)ntabgabe 'Pflid)f; befonbers bie fränkifd)en
5\apitularien öffneten bem 5\lerus biefe ergiebige
Q:innaf)mequelle. stad ber OJroße, rubwig ber
'Jromme unb if)re 'Racf)folger, teils burd) bie Q:rmaf)nungen unb anf)alfenben Q3itten ber OJeifflid.>·
keif bewogen, teils aud) uon ber Q3illigkeif überJeugf, baß bem ~lfarbiener, wie bem 9:>iener beG
6taates, ein beftimmfer unb fid)erer llnferf)alf angewiefen werben müffe, gaben ~efe~e f)eraus,
nad) benen ber Q3eiftlid)keif ber 3ebnte gereid)f
werben mußte, ber für oen 23ifd)of, fürbenübrigen
5\lerus, für bie ~rmen unb für bie Jnftanbf)altung
ber 5\ird)en beftimmf wurbe. Jn .fjöd)ft wurbe ber
3ef)nfe bei ber Q:rnfe auf ben 'Jelbern ausge3äf)lt
unb in bie erJbifd)öflid)e 3ef)ntfd)euer auf bem
3ef)nt6of, bem f)eutigen ':porJellanf)of, gefaf)ren.
q)er 3ef)nfe mußte fowof)l uon bem 'Jreien wie
uon bem reibeignen enfrid)fef werben. Q3is in bie
'Reu3eif waren bie 3ef)ntf)erren uon ben 5\riegsfteuern befreit. Q:rft J 797 legte if)nen in 'main3
ber 5\urfürft bie 6teuerpflid)f auf, weil fie "aus
ben 'Jelbern ben 'Ru~en 3ief)en unb bie 'Dorfeile
bes 6faafes genießen wie jeber anbere Q3runbbefi~er aud)".

5. 1)ie ftrd)ltd)en Q3er~äftni1Te in ~öd)ff.
'Rad) ber erften urkunblid)en Q:rwäf)nung läßt
uns eine 3eitfpanne uon 2% Jaf)rf)unberfen in
völligem q)unkel über bie OJefd)id)fe unferer 6tabt.
9:>ann befagf eine 'Rad)rid)f, baß am 13. 'mai 1024
ein ston3il fämflid)er Q:rJbifd)öfe 9:>eutfd)lanbs 3u
.fjöd)ft ftattfanb. q)er Q:inlabung bes Q:rJbifd)ofs

~ribo

uon 'main3 leiftefen alle beutfd)en Q3ifd)öfe
biS auf ben uerf)inberten Q3run uol" ~ugsburg
'Jolge. 9:>er wid)figfte OJegenftanb ber Q3eratung
war eine Q3efd)werbe ~ribos gegen ben ':papft,
ber if)m bas :rragen bes 'Palliums, bes 3eid)ens
feiner geiftlid)en 'mürbe, unterfagf f)affe. q)ie 'Der-
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urfeilung war auf bie ~usfage eines aus ber vielen ~örfern bes 'Ribbagaues umfangreid)e ~än
Jtird)e ausgeftoßenen CWeibes namens :Jrmingarb bereien. ~ie Ueberfragungsurkunbe 2 ) c:RufbarbS
erfolgt. 'meginbarb I. von CWiit3burg, 'Pilgrim von bat folgenben cmorflaut:
Jtöln, ~beoberid) von 'me\3 unb fämtlid)e ~eil
"3d), 'Rutl)arb, burd) ~offes ~nabe (ir3bifd)of bes
!.>eiligen 'main3er 6tul)les, l)abe bei ~ewal)rung, baß bie
nebmer unter3ogen bas Urteil bes 'Papftes einer
bem Q.'lienfte ~offes überwiefene <:Bafilika burd) ~lfet
fd)arfen Jtritik unb kamen 3u bem Cfrgebnis, baß
unb 'Eernad)löffigung, burd) bie 6d)öbigungen an ben
in <:Rom eine Uebereilung vorliege unb bie 'mieber'mauern unb an bem Q.'lad)werk, faft 3um :I:rümmet·
gutmdd)ung bes Unred)tes obne großes ~ufbeben
l)aufen 3u werben brol)t unb bet el)rwürbige ~eib bes
fd)leunigft erfolgen müfie, wenn bie [briftenbeit
!.>eiligen 3uftinus, bes <:Bekenners CSI)rifti, ber in il)r rul)t,
bie ibm gebül)renbe 'Eerel)rung nid)t erl)ölf, auf bie <:Bitte
nid)t ~nftoß an <:Rom nebmen, bas ~nfeben ber
bes ~btes ~belmann uon 6f. ~lban nad) reiflid)er
Jtird)e nid)t 6d)aben etleiben unb bie Jtird)enUebetlegung unb in Uebereinftimmung mit unferen
orbnung nid)t vetle\3t werben foUe. ~er <:8efd)luß
~ebten unb .Oberen, weld)e 3ablreid) anwefenb waren,
wurbe bem 'Papfte alS <:8otfd)aft nad) <:Rom über~oft bem S)errn unb bem !.>eiligen ~lban eben biefe
mittelt unb verfeblte feine 'IDirkung nid)t; bem
.stird)e mit ben il)r 3Uftel)enben ~ütern unb 3el)nten unb
mit allen ~ered)tfamen, mit :I:eid)en, 'miefen, ~us- unb
gemaßregelten <:l3ifd)of ~ribo wurbe voUe c:Red)f(iinkünften, burd) bie S)anb beil ~buokaten 'lliolfram
fertigung 3uteil, benn am 8. September besfelben
uon 6tromberg unter ber Q:leftimmung übergeben, baß
3abres falbte er ben 'Rad)folger S)einrid)s II.,
obgenannter ~bt bie binfälligen ~eböube aus fiel) wieber
Jtaif er Jtonrab II., unb war bei ber 'J eierlid)keit
l)erftelle unb bas gerneinfame ~eben ber 'mönd)e nad)
'maßgabe ber ~üfer borf l)errid)fe.
mit bem 'PaUium bekleibet. ~ribo fd)eint mit
Q.'la aber bei ber ~eengung bes 'Raumes bie reliJtaifer ßeinrid) II. auf freunbfd)aftlid)em 'Juße
giöfen Q.'lienftleiftungen nid)f in ge3iemenber 'llieife uoiigeftanben 3u baben; benn er fd)rieb vor bem
30gen werben können, fo l)abe !d) meinen S)of unb meine
Jton3il einen perfönlid)en <:8rief an bie Jtaiferin
~eböulid)keifen, bie bem .stlöfferd)en benad)batf finb, 3u
Jtunigunbe, in weld)em er um ibre 'Jürfprad)e bei
biefer 6d)enkung l)in3ugefügt; obenbrein l)abe id) nod)
brei ~üfer in 3eilsl)eim uon meinem falifd)en ~anbe 3um
'Pilgrim von Jtöln, beffen Cfinfluß auf ben 'Papft
bekannt war, bat. 'man kann mit c:Red)t bie 'Jrage· S)eile meiner 6eele, 3um <:Beften ber <:arüber für ben ~lfar
bes !.>eiligen 3uffinus bargebrad)t unb einige ~ötfen 3u
aufwerfen, in weld)en <:Räumen innerbalb ber
S)öffeben in bem ß'elbe, gegenüber bem 'Ribbafluß, JUm
6tabf S)öd)ft bie anfebnlid)e '2Jerfammlung ber
3weck bes ~emüfebaues l)in3ugefügf.
'mit gewöl)ren aud) ben ~euten, bie 3u befugtem
Cft3bifd)öfe ftattgefunben baben könnte. ~as6d)loß
.stlofter geböten, fobalb bas religiöfe ~eben ber 'mönd)e
war nod) nid)t erbaut, bie <:Räume bes alten Jtlöftereingerid)tet ift, auf ewige 3eiten, baß fie keinen 'Eogt
lein$ waren gewiß febr befd)ränkt; fo wirb bas
l)aben alS mid) unb meine 'Rad)folger, baß fie 3U keines
Jton3il aUer 'mabrfd)einlid)keit nad) in ber beu'Eogtes ~erid)tsbarkeit gel)ören unb keine 'Eogtsgebül)ren
figen 3uftinuskird)e getagt baben.
3al)len.
'llienn ein cmann ober 'llieib geftorben ift, foll bas
~ie 'Riebetlafiung ber <:8enebiktiner aus bem
hefte 6tück 'Eie!.> ober .stleib, weld)es l)interblieb, 3um
Jtlofter ~orfd) fd)eint unter keinem befonbers
<:2lltar bes !.>eiligen Juftinus 3ur 'Eerwenbung bes "21btes
günftigen 6terne geftanben 3u baben. ~ie Unterunb ber <:arüber, bie botf bem S)errn bienen, uerbrad)t
ballung ber Jtird)e fteUte bobe ~nforberungen
werben .
.stein CSI)orbifd)of foll irgenbweld)e ~ewalf l)aben ober
an bie ~eiftungsfäbigkeit bes Jtlofters, benen es
ausüben, es fei benn, baß er uom "2tbfe gerufen wäre,
auf bie ~auer nid)f gewad)fen war. Um bas 3abr
wofür ibm 5 6olibi 3U 3al)len finb.
1090 war bie Jtird)e ber Q3efabr bes Cfinftuqes
Q.'ler ~rd)ipresbl)ter aber foll einmal im Jal)re 3ur
ausgefe~t; aud) mag bie 6eelforge, befonbers aber
Q:lefferung ber 6eelen bort eine 6l)nobe !.>alten, wofür er
1 6olibus 3Ur <:Beftreitung ber ~usgaben bes cmal)les
bie ~rmenpflege über bie Jträfte ber <:8enebiktiner
empfangen foll.
binausgegangen fein. ~a fanb fiel) burd) bie Ueber~ber aud) bies wollen wir bekannt geben, baß vorgabe bes gefamfen <:l3efi~es einfd)ließlid) ber Jtird)e
genannter ~bt ben 'l:ltopft 'lliibelo, ben 'Pfarrer ber
an ben Cft3bifd)of von 'main3 ein erwünfd)ter
.stird)e, vertragsmäßig um 10 :talente jöl)rlid), folange
~usweg.

Cft3bifd)of c:Rutbarb übergab 1090 bas Jtlofter
famf ber Jtird)e bem 6tiffe 6t. ~lban 3u 'main3.
~iefes Jtlofter war woblbabenb unb befaß aud) in
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er leben follte, beglid)en l)af.
Q.'larum beftimmen wir, baß, wenn jemalS aus 'mange!
an 'Röfigem ober aus 'Eerfd)ulben irgenb eines 'Rad)folgers ber ß'all eintreten follte, · was ferne fei, baß ber
Q.'lienft ~offes bort nad)ließe, bie .stird)e, unb was immer,

burd) Q}elb unb 9Rübe erworben ift ober fd)enhroeife bem
':Hltar übermiefen rourbe, gan3 unb gar im Q}enuffe bes
':2lbte5 unb ber <~.ltüber oon 6t. ':Hlban verbleiben foll.
0amit aber biefe llebergabe red)tsgültig fei uni>
niemanb fie an3utaffen roage, brücke id) biefer Urhunbe
mein ':2lmt5fiegel auf, belege jeben feinblid)en ':Hngriff
mit bem Q3ann unb balte jeglid)e ':Hnfeinbung biefer
6d)enhung fern.
0iefe red)tlid)e llebergabe ift obne 'IDiberfprud) oor
fiel) gegangen im :labre ber filebutt bes .s)errn 1090, im
13. :labre ber {irnennung, im 4. :labre ber <Regierung
staifer .s)einrid)s IV. unter ber ':Hlleinberrfd)aft unjere5
.s)errn Jefus <!:briftus, in beffen .s)anb mir finb, unb oon
bem roir empfangen, roas roir Q}ufes tun unb tun wollen."

Q)iefe Urkunbe ift ein wertvoUe~ '.Dokument,
auf mancl)erlei 'Jragen gibt. 3n
ber .5tircl)e, ber cmargaretenkircl)e, bie nun an ba~
.ftlofter 6t. ~lban überging, wurben bie 'Reliquien
be~ blg. 3uftinu~ aufbewabrt. Q)ie ..stircl)e war burcl)
~fter unb burcl) bie 'Uernacl)läffigung ber 'Eenebiktiner in Q)acl) unb cmauerwerk fo ftark verfaUen, baß ibr Cfinftur3 broote; aud) ba~ kird)fid)e
~eben in 5.)öd)ft fcl)eint im 3eid)en be~ 'Riebetgange~ geftanben 3u baben. Q)ie 'lnöncl)e waren
burd) bie 'Uogteigericl)tsbarkeif ftark eingeengt,
wa~ barau~ 3u erfeben ift, baa aucl) bie ..stlofterleibeignen unter bem 'Uogfeigericl)t ftanben unb
bie 'Uogteiabgaben 3U entrfcl)ten oatten. '.Diefe
'lnißftänbe foUten binfort bef eifigt fein, bie enge
unb ärmficl)e 'IDoonung foUte erweitert unb entfprecl)enb vergrößert, bie Q3üter burcl) 3ufügung
eine~ anfebnficl)en 'Eefi\)e~ 3um binreicl)enben
Unterbaff be~ .ftlofter~ verwenbet werben. '.Dagegen war ba~ ..stlofter verpflicl)tet, an ben bi~
berigen 'Eenebiktinerpropft 'mibelo eine ~bfin
bung von 10 S::alenten jäbrficb auf ~ebens3eit 3u
be3ablen. '.Daß nur nocl) ein .ftlofterinfaffe 3u
unterbaffen war, beweift ben völligen 'Riebergang
be~ 'Eenebiktinerklofter~. Q)a~ ..stlofter unferftanb
lebigficl) bem ~bte 3u 6t. ~lban, unb kein 'mürbenträger be~ Cft3bifcl)of~ oatte ba~ 'Recl)f, in bie ~n
gelegenbeifen be~ ..stlofter~ ein3ugreifen. 'Wenn ber
~bt jebocl) in einem 6treitfaU eine Cfntfd)eibung
berbeifübren woUte, fo mußte er bem 6d)ieb~
ricl)ter 5 6ofibi für feine 'lnübewaftung entricl)ten.
3ur befonberen 'Pflege be~ kird)ficl)en ~eben~
foUte ber ~rcl)ipre~bl)ter in jebem 3abre eine 61)nobe im ..stlofter aboalten unb für bie 'Uerpflegung
ber S::eifnebmer einen 6ofibu~ empfangen. Q)ie
Cfinricl)tung ber 6l)noben ober 6enben war in
b·a~ un~ ~ntwort

biefer Seit aUgemein gebräucl)ficl). Q)a wurben
6treitigkeiten über ben 3ebnten unb ben Unterbaff ber .ftird)e, 3wiftigkeiten 3wif d)en ben IDeiftHcl)en unter fiel) unb mit ber IDemeinbe gef cl)licl)tet,
ber 'IDanbel ber IDeiftlicl)keit gerügt, kircl)Hcl)e 'Eeftimmungen unb ~ebrfä\)e befprocl)en unb au~ge
legt, ba~ kird)Hd)e ~eben in bem 'Ee3irke geprüft
unb 'Uorfcl)läge 3u feiner 5.)ebung gemad)t. 'Weiter
wurbe in ber Urkunbe 'Jürforge für ben 'JaU ber
~ufbebung be~ ..stlofter~ getroffen; nad) ber 'Eeftimmung foUte bann aUer 'Eefin an Hegenben unb
bewegficl)en IDütern bem .ftlofter 6t. ~lban 3u
'lnain3 anbeimfaUen.
·
'Rad) einer Urkunbe vom 3abre 1145 nabm fiel)
Cfr3bif cl)of 5.)einricl) I. be~ .ftlofter~ in 5.)öcl)ft nocl)
einmal befonber~ an. Cfr wie~ im Cfingang auf bie
goffgewoUte Cfintracl)t 3wif cl)en 5.)irten unb 55 erbe
bin, forberfe von ben IDeiftlicl)en ~iebe 3u ben anvertrauten Untertanen unb von biefen Cfbrfurcl)f
unb 'Uerebrung für ibre ~ebrer unb 6eelforger.
6obann beftätigfe er bie 6cl)enkung 'RutbarM
unb bie 'Uorred)te ber 'Erüber 3u 5.)öd)ft, bie bei
ben kircl)Hcl)en 'Jeiern ibren 6i\) birekt nad) bem
Cfr3bifd.>of baben, alfo gegen aUe anbeten .Orben~
leute bevor3ugt fein foUten. Q)en .ftlofterfrieben
nabm er in feinen befonberen 6cl)u\); e~ foUte
"niemanb biefe~ ..stlofter 3u beunrubigen wagen,
feine Cfbren unb alten 'mürben verringern, feine
IDüter neomen, bie genommenen bebalten ober
auf irgenb eine 'Weife beläftigen. 'Wenn aber
jemanb fiel) biefer unferer .Orbnung wiberfe\)f, fo
3iebt er fiel) be~ 5.)öd)ften 3orn für ben S::ag ber
'Racl)e 3u unb wirb beim le\)ten IDericl)t, wofern er
nid)t würbige '13uße tut, ewiger 'Uerurteifung anbeim faUen."
Q)er 'Eefi\3 be~ ..stlofter~ 6t. ~lban wurbe 1184
von 'Papft ~uciu~ 111. burcl) eine au~ 'Uerona
batierte 'Eulfe beftätigf. 3n biefer Urkunbe finb bie
gefamten 'Eefi\)ungen be~ ..stlofter~ 6t. ~lban,
unter ibnen aucl) 5.)öcl)ft, aufge3äbff. ~u~ ber ~uf
fteHung ift ber große 'Reid)tum be~ .ftlofter~ erficl)tficl).
'meld) boben ~nfeben~ fiel) bie .5tird)e 3u 5.)öcl)ft
erfreute, ergibt fiel) au~ einer Urkunbe 3 ), bie 'Papft
'Eonifatiu~ VIII. im 3abre 1300 bem .ftlofter 3u
5.)öcl)ft au~fteUte. Um biefe 3eit war IDeroarb von
Cfppftein Cft3bifcl)of 3u· 'lnain3, unb bie Urkunbe
ift ficl)er auf feine Cfinwirkung bin au~gefertigt
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roorben. Je~t er()ielt bie 5tird)e "6t. 'margaritfa gemad)t waren; aud) alte Sjöd)fter ~amen werben
3u Sjoefte" ~bläff e für alle biejenigen, roeld)e 3U uns überliefert: (irroin ':propft, 6d)ult()eiß in
'IDei()nad)ten, ~euja()r, .Oftern, Sjimmelfa()rt unb Sjöd)ft, ~gnes Sjanfen (jebenfalls ·eine 'IDitroe),
'Pfingften, foroie an ben cmarienfeften, ben ~agen 'merke{ Sjanfen, 'IDen3el 6d)mieber, ~()omas
':peter unb ':paul, ':p()ilippus unb Jacobus, bes ()lg. 6d)mieb, ':peter Sjans Q)utt unb bie ~bligen von
3uftinus, bes ()lg. ~lban unb ber ()eiligen Jung- 6d)roalbad) (vor Sjöd)ft).
frau cmargarifta, an ~ller()eiligen unb .stird)roeib
~er blü()enbe 'IDo()lftanb trug ben .steim ber
biefe .stird)e befud)ten, bort beteten unb ein .Opfer religiöfen Q)leid)gültigkeit in bas .stlofter. ~er
für bie .stird)e brad)ten. ~ud) bie ':priefter konnten 6inn ber 'mönd)e rourbe allmä()lid) von ben kird)~bläffe geben an biejenigen, bie bas ()eilige 6alid)en Uebungen auf bie Q3enüffe bes ~ebens binkrament begleiteten, roenn es einem .stranken 3U- gelenkt. ~ie 3erfplitterung in ber 5tird)e, ber
getragen rourbe. ~iefer ~blaß follte jebenfalls 3ur 3roiefpa1t unter ben fiel) befe()benben Q3egen~usbefferung ber .stird)e 'l:>erroenbung finben. ~s
päpften, riß 'l:>olk unb Q3eiftlid)keit aus ber altift uns nid)t bekannt, für roeld)e 3eitfpanne ber ()ergebrad)ten 'l:>erfenkung in Q3ott unb götflid)e
~blaß Q3ültigkeit befaß. ~ie 'Eebeutung biefes
~inge ()eraus unb lenkte ben 6inn auf bas ~eben
~blaffes für bie .stird)e unb für Sjöd)ft ift ()od) 3u
unb feine Q3enüffe. ~iefe (irfd)einung mad)te fiel)
veranfd)lagen. ~n ()oben 'Jefttagen werben bie aud) in bem .stlofter 6t. ~lban unb in feiner
'Eeroo()ner ber gan3en Umgebung bis roeit in ben 3roeignieberlaffung Sjöd)ft bemerkbar. 1419 be~aunus binein unb von jenfeits bes 'maines ()ier
anfragte ber ~bt Sjermann von 6t. ~lban auf bem
ben Q3ottesbienft befud)t unb auf 'Eege()r ~blaß .ston3il 3U 5tonffan3 bie Umroanblung ber gefamten
empfangen ()aben. ~ud) bie wenigen freien ~eute ~ieberlaffungen bes .Orbens in roeltlid)e 6tifte.
aus ben .Orten ber Umgebung unb bie 'Eurg()erren ~er ':papft cmartin V. ftimmte 3U unb ftellte am
von ben umliegenben ~aunus()ö()en finb roo()l an 16. ~uguft 1419 bie Umroanblungsurkunbe aus.
ben beftimmten 'Jefttagen nad) Sjöd)ft gemallt, 6ämtlid)e 'Eefi~ungen bes .stlofters 6t. ~lban unb
()aben ein 'Eekenntnis abgelegt unb fiel) burd) ein bamit aud) feine ~ieberlaffung in Sjöd)ft rourben
.Opfer von .stird)enbußen gelöft.
.stollegiatftifte. 6omit bat bie ~ieberlaffung bes
~uf biefe 'IDeife empfing bie .stird)e 6penben .stlofters 6t. ~lban in Sjöd)ft von 1090 biS 1419
an 'IDad)s, .Oel unb 'Jrüd)ten unb aud) Q3elb. ~as beftanben. 6ie bat reid)en 6egen gebrad)t unb ift
.stlofter kam baburd) allmä()lid) 3u 'IDo()lftanb, unb eine ()ervorragenbe (irf d)einung in ber Q3ef d)id)te
roenn uns aud) keine ~ad)rid)ten übermittelt finb, unferer 6tabt geroefen.
fo ift fid)er, baß bie baufällige 5tird)e inftanb gefe~t
(is mögen nod) einige (iin3el()eiten aus ber
rourbe. ~en 'mönd)en roar nid)t nur felbft ein be- kird)lid)en Q3efd)id)te ber 3eit folgen. Um 1314
()aglid)es ~eben ermöglid)t, fonbern fie konnten
roar ber ':propft bes .stlofters 3u Sjöd)ft ber 'l:>oraud) für ben 6d)mudt unb Q3lan3 ber 5tird)e unb gefe~te unb 6d)iebsrid)ter ber Q3eiftlid)keit ber
i()re (ir()altung bebeutenbe 'mittel aufroenben,
Umgebung. ~15 ber ':propft 'IDil()elm von ~fpelt
konnten ben ~rmen 'IDo()ltaten erroeifen, roie kein
im 6treit mit ben .stanonikern feines 6tiftes in
anberes .stlofter ber Umgebung. ~aburd) ()oben fiel)
'Jrankfurt lag, fd)lid)tete bet ':propft 3U Sjöd)ft auf
~nfe()en unb (iinfluß bes .Orbens, ber ':priefter
'Eefe()l bes (ir3bifd)ofs ':peter von 'main3 ben
unb aud) bes ~orfes Sjöd)ft.
6treit unb bebro()te bie .stanoniker mit ber 6trafe
~as .stlofter verfügte über Jiemlid) umfangber 6uspenfion, roenn fie nid)t binnen 6 ~agen
reid)e 'Eefi~ungen in ber ()iefigen Q3emarkung, i{)rem ':propfte eine ':präbenbe anroeifen mürben.
über 'IDiefen in Sjof()eim, 'münfter, 6offen()eim
1077 ftiftete (ir3bifd)of 6iegfrieb I. von 'main3
unb ~edter in 6inblingen, .Okriftel unb Seilsbo n .stlofter 'Eleibenftabt 3um Q3ebäd)tnis feiner
beim. ~ie <:Befi~ungen in Sjöd)ft umfaßten 93
'morgen ~anb; bavon waren 4 'morgen 'IDein- ~l:ern 3roölf 'mark jä{)tlid)en 3ins VOn feinem
garten. ~as Q3üterver3eid)nis nennt eine ~n3abl Sjofe in Sjöd)ft.
~er 'Rif!cr 9lubolf von 6ad)fen{)aufen roar in
'Jluren in ber biefigen Q3emarkung, fo bie 'maingaffe unb bie .staute, bie bem 'IDeinbau bienftbar Sjöd)ft begütert. 3n feinem Q3üterver3eid)niS von
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1339 roirb ein 'morgen

~anb,

genannt ber stonen-

boe~el, aufgefü~rf.

'lJon 1419 ab rourbe ber Q)ottesbienft in ber
5tird)e 3U Sjöd)ft burd) 'IDeltgeiftlid)e ausgeübt.
~ie ~ofierung ber 'Pfarrftelle erfolgte aus ben
cr5ütern bes frü~eren stlofters. ~er erfte roelflid)e
cr5eiftlid)e teit 'Eefte~en ber 5tird)e in S)öd)ft roar
'P~ilipp 'Jlad) oon 6d)roaqenberg, ber biS~er
q)omkuftos in 'main3 geroefen roar. ~ud) jent nod)
fü~rfe bie 5tird)e i()ren alten 9tamen 6f. cmargariffa.
q)er 'Pfarrer rourbe jent nad) ben in ben übrigen
.Orfen befte~enben QJrunbfänen befolbef unb er()ielt: ben 'Jrud)t- unb 'IDein3e~nten in ber
S)öd)fter :terminet), ben straufJe()nten, brei
'morgen 'IDeingarten, 3toei .Obftgärten, bie 'Pfarrmiefe neben ber 'Pfingftroiefe, aus .Obftgärten
etlid)e 3infen an QJelb, aus ber 3ollfd)reiberei 20
QJulben 18 streu3er unb an 3infen aus eflid)en
S)äufern 15 QJulben.
3ent rourbe aud) eine 'Jrü()mefferei eingerid)fet
unb mit einem 'IDeltgeiftlid)en befent, ber bem
'Pfarrer unb 6eelforger 3ur 6eite fte()en unb i~n
aud) in feiner ~broefen()eit vertreten follte. 3()m
rourben bie gottesbienftlid)en 'lJerrid)tungen in
3eils()eim übertragen. q)ie 'Eeroo()ner oon 3eils()eim mußten jebod) an ben vier ()o()en 'Jeften an
bem cr5ottesbienft in ber 5tird)e 3u S)öd)ft teilne()men.
~ie 'Junbafion ber staplanei 3eils()eim roar
1384 burd) (flf e oon 3eils()eim, bie cr5ema()lin bes

~15

'Jolge ber Umgeftaltung in 'IDirtfd)aft unb
'lJolkstum roaren ~blige, 'Eürger, 6tifte unb
stlöfter in ben '13efin umfangreid)er ~änbereien
gekommen. ~iefe Q)üter rourben gegen eine jä~r
lid)e ~bgabe in 9taturalien, mand)mal aud) in
melb, ben ':päd)tern überlaffen. 'Jüt bas ':pad)toer()ältnis gab es brei 'Jormen: (frblei()e, ~anb
fiebellei()e unb 3eitlei()e. ~ie ':pad)t- unb ~e()ns
briefe ne()men einen breiten 9{aum in ben Urkunben ber 3eit ein. ~er ':päd)ter rourbe ~e~ns
mann, ber 'Eefiner ~e~ns()err genannt. ~as (frbleif)gut roar, roie fein 9tame fagt, erblid) unb ging
ungeteilt in ber männlid)en (frbfolge bes ':päd)ters
roeiter; fe()lte ber männlid)e (frbe, fo fiel es an

oerftorbenen (fbelkned)ts stonrab oon 6ul3bad),
erfolgt unb beftanb in 6 ~d)fel storn aus bem (frtrag eines ~ckers. ~afür follte alle 4 'IDod)en ein
QJottesbienft in ber 5tapelle ftattfinben; für bie
3roifd)enJeit roaren bie 'Eeroo()ner oon 3eils()eim
auf ben 'Eefud) bes QJotfesbienftes in S)öd)ft angeroiefen. ~a bei ungünftigen 3a()resJeifen ber 'IDeg
für~fte unb~eibenbe 3u anftrengenbroar,beroilligte
bie memeinbe 3eils()eim aus i()ren 'mitteln ebenfalls 6 ~d)tel storn; nun fanb alle 14 :tage ein
cr5ottesbienft in 3eils()eim ftatt. ~ud) follten oon
jent an bie 5tinber in ber stapelle 3u 3eils()eim
unb nid)t roie bis()er in S)öd)ft getauft roerben. q)ie
'Eeteiligung an ber 'Eeid)te unb ber stommunikafion 3u .Oftern gefd)a() aber nad) roie oor in ber
cmargaretenkird)e 3U Sjöd)ft. 'mit ber 'Jrü()mefferftelle rourbe 3ugleid) eine QJlöcknerftelle in 3eils()eim eingerid)tef. ~er QJlöckner er()ielt oon jeber
S)ube ~ckerlanb eine QJarbe storn, oon jebem
Sjausgef äß einen ~aib 'Erot unb 6 QJulben aus ber
cr5emeinbekaffe.
~us S)öd)ft fielen bem 5taplan 12 ':pfunb S)eller
alS 3ins aus ben neuen QJätfen am 'main3er
unb 'Jrankfurter :tor JU. ~ußerbem ftanben
bem 'Jrü()meffer 5 'lJiertel 'morgen 'IDeingarfen
bei 6oben, bie einft 'IDalt()er oon [ronberg als
'main3er ~e()en innege()abt paffe, unb ein 'morgen
QJarfen am 'Weg nad) 9tieb JU. ~n cr5elb bekam
er 300 QJulben r()einifd)er 'IDä()rung aus ber 5taffe
bes (frJbifd)ofs unb bie 3infen aus einer 6tiftung
ber stunnele 6nt)bern 3u S)öd)ft.

ben ~e()ns()errn JUtück, ber es bann anberroeitig
oerpad)ten konnte. q)ie (frblei()güter roaren in
bem fogenannten QJüterftock eingetragen unb
konnten nid)t in anberer 'Jorm oerpad)tet roerben;
aud) bie S)ö~e ber ':pad)t roar bort oet3eid)net unb
eine 6teigerung nur unter befonberer 'lJorausfenung möglid). lieber bie 'lJergebung einer (frblei()e mußte eine Urkunbe ausgeftellt roerbe.n
"unter bes cr5erid)f5 ober unferer ~mtleute, barunter fold) QJut gelegen, ober funft anberer glaubf)aften ~euten 3nfiegel". q)er (frblei()brief gab bie
cr5röße unb ~age nebft ~nlieger, foroie bie 'Eebingungen ber ~eif)e an, "bamit baburd) künftige
'mißoerftänbniffe unb unnötiges cr5eJänk, aud)
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'Recf)tfertigungen verbütef werben". ~an eben
mußte ber SBrief bie SBeftimmung entbalfen, baß
aucf) bie .Ceibeserben in ben Cßenuß ber .Ceibe treten
unb barin verbleiben, "folange fie bie .Cebngüter
in recf)tem 'mefen unb SBaue balfen unb bie 3ins
ober 'Päcf)t ber Cßebübr nacf) bavon ausricf)fen".
SBlieb ber .Cebnsmann brei 3abre binfereinanber
bie 'Pacf)t fcf)ulbig, fo batte ber .Cebnsberr bas
'Recf)t, nacf) CfrkennfniS ber cr>ericf)fe "folcf)e
Cßüter alS verwirkt unb ibme verfallen wieberum
JU fiel) JU forbern, JU nebmen unb ben 'Pacf)tmann
bavon JU ftoßen". ~ie Cfrbalfung ber cr>ebäube "in
recf)tem 'm~fen unb SBau, in ~acf), 'mänben unb
6cf)wellen", ber 'Jelber in "'Jurcf)en, 'Rainen,
6teinen unb 3äunen" war 'Pflicf)f bes .Cebnsmannes. Cfr f)atte auf Cfntfcf)äbigung bafür keinen
~nfprucf). ~as SBefi~recf)t ber .ßerren an bem Cfrbleibgut war bef cf)ränkt, unb fie konnten obne friffigen Cßrunb bem 'Päcf)ter nid)t künbigen; ebenfowenig konnte ber 'Päcf)ter, ber Cfrb-"SBeftänber",
bas Cßut obne JWingenbe Urfacf)e JUtückgeben. SBei
UnJufräglicf)keifen, bie bem einen ~eil eine .Cöfung
bes 'l>erbälfniff es wünf cf)enswerf erf cf)einen ließen,
mußte bas Cßericf)f über bie 3uläffigkeif ber 'Rückgabe entfcf)eiben. 'mollfe ber .Cebnsberr fein Cßut
obne Cßrünbe JUtücknebmen, fo mußte er es erkaufen. SBelaftungen mit 6cf)ulben ober 'l>erpfänbungen eines Cfrbleibgutes waren unftattbaft; ber
'Päcf)ter mußte es fo balfen, "alS wenn es fein
eigen wäre unb einem guten .ßausvafer unb
SBiebermann ein cr>ut JU balfen gebübret". cmenn
ber SBeftänber aus JUläffigen Cßrünben unb im
CfinverftänbniS mit bem .Cebnsberrn eine Cfrbleibe
löfen wollte, fo mußte bie ~ufkünbigung JWei
cmonafe vorber erfolgen. .Cieß ibn ber SBefi~er
wäbrenb biefer 3eit obne 'Racf)ricf)f, fo burfte ber
Cfrbbeftänber bas Cßut einem anbeten JUt>erläffigen
'manne übergeben. 'mie bie .Canbgüfer, fo wurben
aucf) 'müblen in Cfrbbeftanb vergeben. ~ie brei
S)öcf)fter 9Rüf)len, bie 'main-, 6cf)leif- unb 6feinmüble, waren folcf)e CfrbbeftanbSmüblen. ~em SBeftänber burften neben ber 'Pacf)t nocf) anbete SBebingungen auferlegt werben, "fofern fie fonft ef)rbar, billig unb recf)fmäßig finb". ~uf bem [left)fcf)en CfrbbeftanbSguf in .ßöcf)ft ruf)te bie 'l>erpflicf)tung JUt S)altung bes 'Jafelvief)es. 'mit
biefer 'l>erpflicf)tung waren bie fämtlicf)en Cßüfer
ber ~ompropftei JU 'mainJ belaftet; folcf)e Cßüter
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beftanben in Unterlieberbacf), .Oberlieberbacf),
.Corsbacf), S)attersbeim unb 'Rieb. 'l>ielfacf) wurben
CfrbbeftanbSgüter burcf) ben Cfrbbeftänber in 'Racf)ober ~fterpacf)t weitergegeben, aber nur ber Cfrbbeftänber baftete bem .Cef)nsberrn für bie Cfrfüllung ber .Cebnspflicf)ten. ~ie ~fterpacf)t lief auf
befcf)ränkfe 3eif, auf 6 bis 12 3abre. Cfin SBeifpiel
biefer ~rf bietet bie 6teinmüble; .Cebnsberr waren
bie sturfürften JU 'mainJ, Cfrbbeftänber um 1600
bie .ßerren JU 'Reifenberg; biefe gaben bie 'müf)le
einem 'Päcf)ter auf 6 3abre in 3eitpacf)f.
Cfine in unferer Cßegenb weniger üblicf)e ~rf
ber 'Pacf)tung war bie .Ceif)e nacf) .Canbfiebelrecf)t.
Cis glicf) nur in einigen 'Punkten bem Cfrbleibrecf)t. 'maren bie cr>üter nacf) .Canbfiebelrecf)t verlieben, fo konnte fie ber SBefi~er bem ".Canbfiebel"
beliebig aufkünbigen; wenn er von biefem 'Recf)fe
keinen cr>ebraucf) macf)te, vererbten fie fiel) ftillfcf)weigenb. cmurbe ein Cfrbleibguf verkauft, fo
blieb ber SBeftänber im SBefi~ ber .Ceibe. 'l>erkauf
bracf) nicf)t 'Pacf)f; aucf) beburfte es keines neuen
.Ceibbriefes. cmurbe ein .Canbfiebelgut verkauft, fo
bracf) ber 'l>erkauf bie .Ceif)e; entweber mußte ber
'Päcf)ter bas Cßut räumen, ober ber neue .Cebnsberr fertigte ibm einen neuen SBrief aus. ~er
Cfrbbeftänber batte ein "of)ngemeffen 'macf)t, bas
vererbte Cßut JU beff ern unb JU bauen". ~ief es
weitgebenbe 'Recf)t ftanb bem .Canbfiebel "alS ber
fo feft im Cßute nicf)f ift" nicf)f JU. ~as .Canbfiebelrecf)t war bem aUgemeinen 'Recf)f (bem kaiferlicf)en 'Recf)t) nicf)f bekannt. ~aber legte bas
6olmfer 'Recf)t Cßrunbfä~e über feine S)anbbabung
feft, bie aUgemein aucf) von sturmainJ übernommen wurben. ~er .Cebnsberr mußte bie Cßüter
vor ~usgabe an ben .Canbfiebel "leiben (b. b. in
(2}ewanne legen), ftocken unb fteinen". ~em .Canbfiebel wurbe ein .Ceibbrief mit 6iegel unb mit
.Cage- unb cr>rößenangabe bes cr>utes ausgeftellf.
~ie Cßebäube mußten ibm in gutem 3uftanbe überliefert, von ibm aber aucf) ebenfo erbalten werben.
~ie 'Pacf)t burfte nicf)f gefteigerf werben "um
eines anbeten lieberen .CanbfiebelS ober aucf)
f)öf)erer 'Pacf)t willen". ~ie 6törungen im rubigen
SBefi~ bafte ber .Canbfiebel auf feine $toffen JU befeitigen, bocf) mußte ibn ber .Cebnsf)err burcf) ~us
künfte ufw. unterftü~en. ~er .Canbfiebel mußte
fiel) bie SBeaufficf)tigung über SBebauung unb
'Pflege ber cr>üter burcf) ben SBefi~er gefallen

laffen. ~ud) bie .5{ünbigung, jebod) unter ~ngabe
ber Q>rünbe, war ein 'Red)t be~ febn~berrn, mufite
aber bem fanbfiebel burd) ben 6d)ultbeifien alS
bem IDerid)tsvorfteber be~ .Orte~ "3 :tage unb
6 C:Wod)en vor 6t. 'Peter 6tublfeier" übermittelt
werben. q)er fanbfiebel mufite auf ~egebr bem
rebn~berrn ein "'Reuerfal" ober einen "~eftänb
ni5brief" au~ftellen, in bem er feine 'Pflid)ten anerkannte. q)je ~eftimmungen über bie 5janbbabung ber ~obenpflege geben bi~ in bie CfinJelbeiten. 'Don einer 5jube ranbe~ follten jäbrlid) ein
'morgen JU .5{om unb breiviertel 'morgen JU
C:Wei3en gebüngt werben. q)ie Cfrbaltung ber Q>üter
in "6tein unb 'Jirft", b. b. bie 6id)erung ber
~ckergren3e unb bie 'Pflege ber IDebäube wurbe
bem ranbfiebel auferlegt. 6d)u1} gegen "~bJak
kern, ~n3eige über weitere in ber IDemarkung
liegenbe, bem rebn~berrn gebörige, jebod) burd)
anbete ferngebaltene 6tücke" war ebenfall~
'Pflid)t be~ ranbfiebelS. ~bbauen VOn ~äumen,
~nlage einer neuen 'Robung, ~e- unb Cfntwäfferung, 'Derwanbeln "alS ~ecker JU C:Weingärten,
C:Wiefen ober Cßärten" ober "verfd)li1}en ober teilen,
in frembe 5jänbe kommen laffen, verkaufen ober
mit 3infen belaften, auf freie IDüter 'Jronbienfte
kommen laffen", war bem ranbfiebel verboten.

7.

q)ie 'Pad)t mufite jäbrlid) entrid)tet werben,
nie aber follte fie länger al~ brei Jabre anfteben.
C:Webet rebn~berr nod) ranbfiebel follten obne
'Rot ba~ Q>ut aufiagen. "3tem ;oll bet ranbfiebel
auf ben 5jof keinen 6teinen 6tock mad)en laffen
nod) bauen fonbet 'Dorwiffen be~ rebn~berrn".
q)a~ ein3ige ranbfiebelgut in unferer Sjeimat war
ein bem .5{lofter :i:bron bei C:Webrbeim gebörige~
<:23efi1}tum in Unterlieberbad).
6päter erworbene IDüter wurben auf 3eitpad)t
q)aburd) blieb bem IDutsberm ein
weitgebenbe~
'Derfügung~red)t
gewabrt; bie
'Pad)tfumme war gleitenb unb liefi fiel) ben C:Wirtid)aftsverbältniff en anpaff en. q)ie Seitleibe wurbe
auf 6 bi5 12 3abre erteilt. ~ie Q>üter wurben
burd)weg in kleinen 'PatJellen vergeben unb erJielten baburd) eine verbältni5mäfiig bobe 'Pad)t.
Cfinem ber 'Päd)ter wurbe bie 'Derpflid)tung
JU Cfrbebung ber 'Pad)t von ben 'lnitpäd)tern
auferlegt. ~iefe 'Pad)t beftanb urfprünglid) in
'Raturalien, wurbe aber in fpäterer 3eit aud) in
IDelb ober in beibem JUgleid) entrid)tet. q)ie 'Derpflid)tung be~ 3eitpäd)ter~ JU ~au, 'Pflege unb
Cfrbaltung ber IDüter entfprad) im allgemeinen
benen be~ ranbfiebelS.
au~gelieben.

i)ae 2eben in .Pöd)ft um 1300.

q)ie 5jöd)fter cmark mit 6offenbeim unb ~reite unb vertraten burd) C:Wort unb :tat ba~ 'Red)t ber
lad) JOg alS ein breite~ ~anb von bet riebetbad)- stird)e.
q)ie ~evölkerung rang in biefer barten 3eit
münbung, an 'main unb 'Ribba entlang bi5 an ben
C:Wefterbad) bei 'Röbelbeim. ~er 'Ribbagau batte um bie ~efriebigung ibrer (eiblid)en ~ebürfniffe.
fiel) längft aufgelöft; e~ gab keine IDaugrafen mebr, ~er 6inn für bie öffentlid)en 3uftänbe war i.br
unb bie 'Red)te be~ .5{aifer~ waren binter bie be~ längft verloren gegangen. 6ie bemerkte ben allmäblid)en Uebergang vom alten IDauverbanb 3um
CfrJbifd)of~ von 'main3 3urückgetreten. 6t. 'Peter~
6tift übte bie kird)lid)e ~uffid)t über unfer neuen ~ifd)of~ftaate nur bann, wenn anftatt ber
Sjeimatgebiet unter ber .5{ontrolle be~ CfrJbifd)of~ königlid)en ~oten ber berrfd)aftlid)e 6d)ultbeifi
bie Cfrfüllung neuer Untertanenpflid)ten forberte.
au~. C:Wenn be~ 6tifte~ .5{raft verfagte, balf
6eit langer 3eit wurbe ber 'main von 5janbel5bie 'mad)t be~ CfrJbifd)of~, ben C:Wiberftanb ber
weltlid)en 5jerren JU bred)en. Cfin ~eifpiel bietet käbnen befabren, unb täglid) 3eigten fiel) bem
ber bereits erwäbnte 'Jriebrid) von 5jöd)ft. q)er ~ürger neue, frembe ~ilber. q)a glitten bie
CfrJbifd)of von 'main3 übettrug bie ~uffid)t in ben 6d)iffe mit fd)weren ~allen flanbrifd)en :tud)e~
.Orten feine~ ~e3irke~ einem 'Dogt ober 6d)ult- .JUr 'meffe nad) 'Jrankfurt; ba legten bie 5jolJbeifien. ~ie 'mönd)e von 6t. ~lban im 5jöd)fter käbne unb 'Jlöfie am Ufer an unb gaben ibre
.5{lofter ftanben in enger ~eJiebung ·3um CfrJftuble ~ürbe ab, ba wartete ba~ 'main3er 3ebntfd)iff
JU 'main3, bankten ibm ibr ~efi~tum in 5jöd)ft auf 'Pad)t unb 3ebnten. ~n bem 'mainufer ver-
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luben bie ~auem ber Umgebung <5etreibe unb
'mein, ber ~gent bes S)anbelSberm aus S)ollanb
nabm bie 'Probukte bes gefegneten 'lliaingaues
entgegen unb Jablte bafür bie begeorten Q)ulben.
~er ~auer ftrid) fie fd)munJelnb ein, aber nur
mit 'miberftreben lieferte er im S)erbfte feinen
Sebnten biet ab.
~ud) bie 6ftaßen Jeigten ein ebenfo bewegtes
~ilb. 'Polfemb knarrten bie fd)roeren ~aftroagen,
mit staufmannsgut aller ~tf belaben, burd) bie
enge, fd)led)t gepflegte Sjauptftraße nad) .Offen
ober 'Weften unb kamen mit ebenfo fd)roerer
'Jrad)t JUtüdt. ~ie ~üdtfid)t auf bie 6id)erbeit
gebot 'l'orfid)tsmaßnabmen; benn bie S)erren ber
~anbftraße, ablige ~äuber unb ~offen entlaffener ~anbSkned)te, fpäbten nad) leid)tem,
mübelofem <5eroinn, fd)euten aber aud) stampf unb
'munben nid)t. ~er reifenbe staufmann mußte fiel)
ei~e bewaffnete <mannfd)aft bingen unb fiel) ibrem
6d)ul}e anvertrauen, roenn feine 'Ware bas Siel
erreid)en follte.
~urd) biefe 'l'erbältniffe rourbe ein S::eil ber
~evölkerung unferer 6tabt auf banbroerklid)e
~etätigung
bingeroiefen. ~a bämmerte ber
6d)mieb, bobelte ber S::ifd)ler, bobtfe unb fd)nil}te
ber 'Wagner, ba ftanb ber 6d)röter bereit, bie
~aften auf Jtabn unb 'Wagen JU fd)roten. ~n ben
S)erbergen 3um "'Jröblid)en <mann", "Sum (fngel",
"Sur ~ofe", "Sum Jtarpfen" unb "Sur Jtrone"
winkten bie 6d)ilber, unb aus bem ~ädtetlaben
brang ber ~uft frif d)gebadtenen ~rotes. ~ud) ber
'lliain gab ~rot. 6o alt roie bie 6ieblungen am
'maffer ift bas 'Jifd)ereigeroerbe. ~ie S)öd)fter
'Jifd)er fanben reid)lid) ~bfal}. ~er reifenbe Jtaufmann ließ fiel) in ber S)erberge ben 'lliainfifd)
vorfel}en. ~er S)anbroerker erwarb ibn für feinen
'Jamilientifd), bie Jtlofterküd)e batte ~ebarf, unb
bie Jablreid)en ~eamten bes sturfürften uerfd)mäbten ibn nid)t. ~ie ~örfer mainauf unb
mainah roaren kein ~bfal}gebiet; biet trieb man
bas gleid)e <5eroerbe. 'mobl aber kauften bie
~auem in ben .Ortfd)aften nad) bem S::aunus bin
ben billigen 'Jifd), ben ibnen ber S)öd)fter 'Jifd)er
baufierenb anbot. ~er 'Jifd)er roar ein gern gefebener <5aft auf ben ~örfem, mußte er bod) aller-.
lei 9teuigkeiten JU er3äblen, bie ben ~auern auf
anbete 'Weife nie JUt JtenntniS gebrad)t roorben
roären. ~eid)tümer konnte er aus feinem <5eroerbe

44

nid)t berausJieben, unb bie S)öd)fter 'Jifd)erJunft
ift niemalS rooblbabenb geroefen. ~ie 'Jifd)er betätigten fiel) aud) als 'lliainfd)iffer; aud) biefe
S::äfigkeit brad)te nur geringen Q)eroinn, aber umfomebr ~broed)slung unb 'WeltkenntniS. 6ie fübrten bie 'lliainkäbne bem ~beine JU, fubren rbeinabroätfs biS nad) bem reid)en S)ollanb, unb roenn
fie nad) monatelanger ~broefenbeit JUtüdtkebrten,
roaren fie reid)er an (frfabrungen alS an <5elb.
~er rege 'l'erkebr bebingte in biefer bewegten
3eit eine ftraffe S)anbbabung ber öffentlid)en
.Orbnung. 6ie rourbe burd) ben kurfütftlid)en
6d)ulfbeifien aufred)t erbalfen. ~er erfte uns bekannte 6d)ulfbeiß in S)öd)ft roar (frroin 'Propft
um 1300.
~er 'Plal} auf bem boben 'lliainufer, ber beute
bas 6d)loß trägt, lag bamalS nod) unbebaut. Jn
ber 9täbe bes beutigen Sollturmes befanb fiel)
fd)on bamals, um 1300, ein Sollkaftell. ~uf Solleinnabmen roar nid)t nur bes Jtaifers 6inn gerid)tet, nad) ibm febnten fiel) aud) bie @rufen unb
~eid)sfürften. ~ie Sollabgaben rourben nur roiberroillig entrid)tet, unb roer Soll erbeben wollte,
mußte fiel) auf 'miberftanb gefußt mad)en. Jm
Jabre 1157 verbot ~arbaroffa ben fogenannten
~aub3oll auf bem 'lliain. ~as 'l'erbot roar auf bie
~efd)roerben ber 6tabt 'Jrankfurt JUtüdtJufübren,
beten S)anbel, befonbers JU Seiten ber 'llieffe,
burd) ben Soll ftark beeinträd)tigt rourbe. ~ie
Jtlage roegen ber (frbebung eines ungenebmigten
Solles, eines ~aub3olles, kann fiel) nur gegen ben
S)erm bes 'Jluffes, gegen ben (frJbifd)of uon 'lliain3
gerid)tet baben. 'Wenn Jturmain3 einen Soll erbeben wollte, mußte es über bie <mad)tmiftel JUt
~efeifigung bes JU erroartenben 'miberftanbes
verfügen, mußte ~eroaffnete unb einen feften
'Plal} befil}en. 'Jür bie ~nlage einer Sollfefte roar
auf ber ~inie biS 'lliain3 nur eine 6telle geeignet,
nämlid) bas bobe 'lliainufer bei S)öd)ft. ~as 'l'orbanbenfein eines fold)en Jtaftelles roirb in ben
mittelalterlid)en Jturmain3er ~kten, 3ulel}t 1819 in
einem ~erid)t bes Sollf d)reibers 6d)eppeler an
bie ~egierung JU ~iebrid), erroäbnt.
Jn bem bewegten ~eben biefer Seit bilbete bie
~anbroirtfd)aft bie <5runblage für bas <5emeinroefen Sjöd)ft unb feine ~eroobner. ~lle (finbeimifd)en roaren an bem ~efil} uon <5runb unb
~oben beteiligt. ~ie <5emarkung roar jebod) nid)t

umfangreid) unb konnte fiel) aud) an 'Jrud)tbarkeit
mit ber Umgegenb nid)t meffen. ma bie ~evöl
kerungs3abl um 1300 auf runb 100 S)ausbaltungen
mit 600 6eelen veranfd)lagt werben muj3, fo ift
erfid)flid), baj3 bas ~efi\jtum bes ein3elnen nur
gering fein konnte unb nur in 'Zlusnabmefällen
breij3ig 'morgen umfaj3te. IDie 'mebr3abl ber
~auern verfügte über 4 bis 8 'morgen ~anb, unb
bie kleinften ~efi\jungen beftanben nur aus einigen
C.Uierteln. ~in wef entlief) er ~eil bes ~obens war
fd)on bamalS bem 'Weinbau bienftbar gemad)t.
IDiefer geringe Q3runbbefi\j reid)te für ben Unterbalt einer 'Jamilie nid)t aus. 'Reben ber ~ewirt
fd)aftung bes ~obens übten bie meiften ~ewobner
ein S)anbwerk aus; auj3er ben fd)on oben genannten Q3ewerben waren nod) 5tüfer, c:Baubanbwerker,
baneben bas 'Rabrungsmittel- unb ~ekleibungs
gewerbe vertreten. IDie S)anbwerker fanben aud) in
ben mörfern ber Umgebung ~efd)äftigung. mie
CJ3ieQ3Ud)f ftanb in befonbetet ~lüte. mie 'Zlllmel),
berbeufige6tabtpark, gab einer anfebnlid)enS)erbe
reid)lid)e 'Weibe. mie Unterbalfung biefer 'Weibe,
bie ~in3äunung, bas 'Zlbfted)en ber IDifteln, bas
~einigen ber ~runnen, bas 'Rieberlegen bes
S)ol3es am burd)fliej3enben 6ul3bad) brad)te
mand)erlei ~aften mit fiel) unb wurbe teils in ber
'Jronbe, teils gegen ~e3ablung ausgefübrt. 'Zllljäbrlid) muj3te ein ~eil bet 'Zlllmel)3ÖUne erneuert
werben. IDie ba3u erforberlid)en IDornen wurben
aus ben 'IDälbern ber Umgebung, ber ~ieberbad)er
'marlt unb bet mreiaid), bie 'IDeiben 3Um ':Binben
ber S)ecken 3u ~auf enben aus bem ~öbelf)eimer
'IDälbd)en befd)afft unb f)od) be3af)lt. IDie 3nftanbbaltung ber Q3emeinbef)ecken erforberte ben britten
~eil ber gefamten Q3emeinbeausgaben, aber fie
war notwenbig als 6d)u\j gegen 'Zlus- unb ~in
brud) bes C.Uiebes wie gegen miebftaf)l, von bem
befonbers bie 'IDeingärten 3ur 3eit ber ~eeren
reife bebtobt waren.
mas einbeimifd)e Q)etreibe konnte ben ~ebarf
ber ~evölkerung nid)t becken, unb ein wefentlid)er ~eil bes 3abresbebarfs muj3te eingefüf)rt
werben, bagegen wurbe an 'mein Ueberf d)uj3
bervorgebrad)t. 3eber ~inwobner wobnte in feinem
eignen S)aufe, unb ein 6tall baneben bot Unterkunft fiit Jtuf} unb 6d)wein. mie 6d)weine Wutben im 'Rad)fommer in einer beftimmten, ber 6tabt
3Uftebenben 3abl 3ur ~id)elmaft in bie IDreiaid)

getrieben, aber 3Ut 5tennflid)mad)ung vorver mit
einem ~ranbma( verfeben. miefes "~rennen ber
6d)weine" war ein 'J efttag, ber bei beträd)tlid)en
'mengen 'mein von ber gan3en Q3emeinbe gefeiert
wurbe. 'Zluf ber 'Pfingftweibe fpielten fiel) an
6onntagen bie C.Uolksvergnügungen ab. Unter ber
~inbe tan3te bie 3ugenb ben ~eif)en, unb ber
uralte 'Pfingftborn fpenbete frifd)en ~runk.
6o ftellt fiel) S)öd)ft alS ein Q3emeinwefen vor,
bem bie ~anbwirtfd)aft fein Q3epräge verlief), bas
aber burd) S)anbwerk unb Q3ewerbe eine 6onberftellung einnabm; baburd) unterfd)ieb es fiel) fd)on
früf) von ben umliegenben .Ortfd)aften. IDie ~in
wof)ner füf)rten einen barten Jtampf ums mafein
unb fd)auten nid)t of)ne 'Reib auf ben bef)äbigen
'IDof)lftanb ber ~auern in ben mörfern ber Umgebung, befaj3en aber burd) bie C.Uielf)eit ber ~e
fd)äftigung unb bie ftänbig wed)felnben ~ages
bilber einen umfaffenberen S)ori3ont: S)öd)ft war
ein mittelalterlid)es morf mit ftäbtifd)em ~infd)lag.
IDie ~ewof)ner unterlagen nod) bem 3wang ber
~eibeigenfd)aft mit if)ren ~aften. 'ZllS Q3erid)tsort ftanb S)öd)ft im 'mittelpunkt ber Umgebung;
ber 6d)ultf)eij3 fprad) im 'Ramen bes ~t3bifd)ofs
bas ~ed)f, bas 12 6d)öffen finben f)alfen. 6d)on
in biefer 3eit faa ein 'Zlmtmann bes 5turfürften in ber Q3emeinbe. 'ZllS erfter 'Zlmtmann
wirb im 3af)re 1318 S)ed)in von ~eifenberg genannt. ~r übte bie C.Uogteired)te bes ~r3bifd)ofs
aus, erf)ob bie Q3efälle unb gewäf)rleiftefe ben
6d)u\j ber Q3emeinbe.
'Zlls 'mittelpunkt bes geiftlid)en ~ebens genoa
S)öd)ft befonberes 'Zlnfef)en. mie 'mönd)e bes
'Zllbanerklofters bebienten bie Jtird)e, unb bie
3af)l ber 'Zlnbäd)tigen aus ber Umgebung war befonbers 3u 'Jeft3eifen, wenn 'Zlblaj3 3u erlangen
war, red)t groj3. 'Zllljäf)rlid) fanben fiel) bie Q3eiftlid)en ber Umgebung in ben ~äumen bes 5tlofters
ober in ber 5tird)e 3u einer 6l)nobe ein. 3n ben
politif eben 3ielen bes ~t3ftiftes naf)m S)öd)ft eine
6onberftellung ein. IDer .Ort war ein vorgefd)obener 'Poften bes ~t3ftiftes, unb wenn aud) nid)t
eine beftänbige ~efa\jung 3um 6d)ube f)ierf)ergelegt war, fo ift es un3weifelf)aft, baj3 in ben
nid)t feltenen 6treitigkeiten mit ben benad)barten
S)erren 'main3er 6ölbnerfd)aren gegen plöblid)e
lieberfälle 6d)ub gewäbren muj3ten.
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~ud) in ber Q;efd)id)te bes 'Reid)es mar .Död)ft
bereits bekannt gemorben. 1246 fanb l)ier Jmifd)en
.Deinrid) 'Rafpe unb <ronrab oon .Dol)enftaufen,
bem 6ol)ne 'Jriebrid) II., bie fiel) alS Q;egenkaifer
bekämpften, eine 6d)lad)f ftaff. ~er $turfürft oon
'lnain3 ftanb auf ber 6eite .Deinrid)s, unb feine
~ruppen l)alfen ben 6ieg über bie J.)ol)enftaufen
erringen. 'Rad) ber 6d)lad)t 30g J.)einrid) 'Rafpe
nad) .Offen ab unb nal)m für einige 3eif ~ager in
'Jrankfurf.
'1.Uerfen mir einen ~lick 3urück auf ben (fnfmicklungsgang unferer J.)eimaf in biefer 3eif. ~ie
'lnad)t ber $taifer mar gefunken, ber alte germanifd)e Q;au aufgelöft unb. ber Q;augraf feiner
'1.Uürbe entkleibef. ~em 'Ramen nad) beftanb bie
3enf nod), aber bie 'Red)fe am Q;erid)t murben
burd) bie ~eamfen bes ~anbesl)errn, bes $turfürften oon '1nain3, unter 3u3iel)ung ber 'Red)tsgeleorten ausgeübt. ~en 3entgenoffen ftanb kein
(finflufi auf ben 'Red)tsgang JU. ~ie alten, auf
Ueberlieferung berul)enben 'Red)tsgrunbfäße, mie
beren J.)anbl)abung murben in ben '1.Ueisfümern
fd)riftlid) niebergelegt ~er Q;erid)tsfd)reiber unb
fein Q;erid)tsbud) erfeßfen bas 'Red)tsgebäd)fnis
"bes Umftanbes".
~ie aus bem Q;auoerbanb ausgefd)iebenen ~anbesteile gruppierten fiel) unter bt)naftifd)en Q;efid)tspunkten neu. ~ie 'Dermaltung {)afte fiel) bereits oon ·ber 'Red)tspffege gelöft unb mar fd)on
auf bem '1.Uege, allmäd)tig JU merben. ~mfmann
unb 6d)ultl)eifi vertrafen bie 6taaf5l)ol)eif in ~eJirk, 6tabt unb ~orf.

~ie 'lnaffe ber freien ~eufe mar JU ~aftträgern
ber beiben anberen 6tänbe, bes ~belS unb ber
Q;eiftlid)keif, niebergebtückf. ~er nod) freie ~efiß
vereinigte fiel) in ben J.)ä'nben meniger J.)erren unb
ber $tird)e. ~eibe legten bem ~auernftanb ~aften
auf, bie er in feiner 'Jreil)eif nid)f gekannt l)atfe:
'Pad)f, 3el)nfe, 'Jronbe, ~ebe, .Ol)mgelb ufm. unb
nal)men il)m bie 'Jrei3ügigkeif. ~us bem gleid)bered)tigfen 'DolkSgenoffen mar ein untergeorbnefer
'1.Uertgegenftanb gemorben, ben man nur nad)
feinem 'Rußen einfd)äßfe.
~urd) J.)anbel, 'Derkel)r unb .Danbmerk ermud)s
ein neuer 6tanb, ber ~ürgerftanb in ben 6fäbten,
ber fiel) burd) allmäl)lid) mad)fenben '1.Uo'l)lftanb
mieber gröfiere 'Jreil)eifen 3u oerfd)affen mufite.
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~er ~urgabel, biS{)er ein mertoolles Q;lieb ber
'Dolksgemeinfd)aft, verlor feine 'Jü{)lung mit ber
neuen 3eit unb ging bem Untergang entgegen.
Jn einem 3eitraum oon 500 Jal)ren l)atte fiel)
bie völlige Umgeftaltung ooll3ogen. ~ie $taiferred)fe maren auf ben ~anbesl)errn übergegangen,
bie 'Jreil)eif ber ~auern mar in eine ~eibeigen
fd)aft umgemanbelt morben, aus bem 'DolkSred)f
mar ein Q3elel)rtenred)f gemorben, •bas 'Red)tsgebäd)tnis mar in bem ftarren, gefd)riebenen 'Red)t
erftorben, unb im 'Dolksbemufitfein mar bas Jnfereffe an ben öffenflid)en unb ftaatlid)en 'Dorgängen abgetötet. J.)atfen bie $taifer il)r J.)errfd)erred)f über freie ~eufe gelfenb gemad)f, fo übten
400 Jal)re fpäter bie ~anbesl)erren basfelbe 'Red)f
unbefd)ränkf über il)re ~eibeignen aus. ~ie $taifermad)f mar in bie .Dänbe unge3äl)lfer ~anbesl)erren
l)inübergegliffen.
.Datte bisl)er gerneinfames Jnferefie ben 3entgrafen mit ben freien ~euten 3um '1.Uol)le ber Q3efamtl)eif vereinigt, fo gab es oon jeßf ab nur nod)
ein '1.Uol)l, bas bes ~erritoriall)errn, ber burd)
feine ~eamten aud) bem kleinften ~örfd)en feinen
'1.Uillen aufJmingen konnte. Jn biefer 3eif enfftanben bie 6d)ultl)eifien unb 'Dögte, bie in vielen
'Jällen in einem fortgefeßfen $tampfe mit ben
~orfbemol)nern bem '1.Uillen il)res .Derrn Q';eltung
oerfd)afften. ~urd) biefe Umgeftalfung verlor bas
'Dolk jebes Jnterefie an bem gerneinfamen '1.Uol)l
unb glitt allmäl)lid) aus bem 'Dertrauensoerl)ältniS
JU bem 3enfl)errn in bie feinbfelige J.)alfung bes
gekned)fefen ~eibeignen l)inüber.
6o fel)en mir am ~nfang ber (fnfmicklung ein
ftarkes staifertum, freie 'lnänner, 'Dolksgerid)tsbarkeif, 'Deranfmortlid)keitsgefül)l ber freien
· ~eufe, am (fnbe ben abfolufen ~erriforiall)errn,
ber über ~eibeigne gebot, eine bel)örblid)e Q3erid)tsbarkeif, biS ins kleinfte ausgeklügelte 'Dermalfungsoorfd)riffen unb eine bem Q;an3en feinblief) gefinnfe 'DolkSmaffe.

~blige ~efißungen

in .Död)ft in biefer .3eif.

1. ~er J.)of bes (frJbifd)ofs 6iegfrieb von 'lnain3,
ber 1077 an $tlofter ~leibenftabf übergeben

murbe.
2. ~er J.)of ber J.)erren oon 6d)malbad), ber 1300
alS "vor J.)öd)ft" liegenb genannt mirb.

3. Q:>er S)of bet S)erren DOn Q:>ietenbeim, 21h S)uben
groß, rourbe 1147 bem ~loffer 6f. 'Petersberg

bei Cirfutf verkauft.
4. CftJbifd)of 'maffbia5 Derkaufte 1326 feinen S)of

an .fjartmutb oon [ronberg.
5. 'Ritter 'Rubolf oon 6ad)fenbaufen verfügte
1339 über ein Q3efi\}fum bierfelbft.
~eltefte

.fjöd)fter 'Ramen.
790 :Lbiotmann.
1147 Q)ietbet t>O'n Q:>iefenbeim unb feine 6öbne
~leranber, .fjeinrid) unb Q>üntber.
1273 ß'riebrid) oon .fjöd)ft unb feine Q>emablin
.ripmunbis.

1300 Cfrroin

'Propft, bet 6d)ultbeiß, .fjanfen,
'merke( .fjanfen, 'men3el 6d)neiber,
:tbomas 6d)mieb, 'Peter .fjans Q)uff, oon
6d)roalbad) oor .fjöd)ft.
1319 .fjed)in oon 'Reifenberg, ber ~mfmann.
1361 .fjeinrid) oon .fjöd)ft, S)erbe, 6obn bes .fjeinrid) oon .fjöd)ft, [(eubiet, [onrab cmortroein, .fjans genannt 93ocke, Q3ürger 3u
.fjöd)ft.
1419 ~bt 'mibelo, 'Pbilipp ß'lad) oon 6d)roatJenberg, ber erfte roelflid)e Q)eiftlid)e.
~gne5,

ß'lumamen: Q:>ie 'maingaffe, bie
bas 'moe\}el.

~aute,

ber

~o\}enboebel,

®tnlimn( ~mm erid)t> tJon meifenlierg
in bcr 3u[linu t> fird)e.
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IV.

~te

Bett l)On 1356 bi~ 1600.

1. ~öd)ft erC)iHt \5tdMered)t.
(('\ ie (introiddung bes '.Dorfes 5jöd)ft im 5.)inblick
~auf bie 3ufammenfe\}ung unb 'Eefd)äftigung
ber 'Eeroobner, bie 'Eebeutung alS 3ollftelle mit
3ollkaftell unb 3ollroad)en, feine .eage an ber Cßren3e
bes (iqftiftes mußten bei bem (irJbifd)of JU <mainJ
ben CWunfd) wecken, ben .Ort aud) mit ben 'Red)ten
ausgeftattet JU feben, bie ibm nad) feiner 'Eebeutung im 9Jergleid) mit anbeten 6täbten ber Umgebung längft 3ukamen. ~us ber Cßef d)id)te ber
3eit ergibt fiel), baß bas 9Jerbot 'Earbaroffas gegen
ben <main3oll nid)t all3ulang 'Eead)tung gefunben
baben kann. 'Jür sturmain3 roar biefe Sollfrage
nid)t bloß roirtf d)aftlid), fonbern aud) mad)tpolitifd) von roeitgebenber 'Eebeutung. 'Das <main3er
Cßebiet 3og als ein verbältnismäßig fd)maler
6treifen JU beiben 6eiten bes 'Jluffes bis bid)t
uor bie ::tore ber 6tabt 'Jrankfurt. 'Jür bie
freie 'Reid)sftabt roar bas 6treben nad) roirtfd)aftlid)em ~uffd)roung von bem <Willen JU politifd)er
<mad)t untrennbar. '.Die 6tabt roar JU allen 3eiten
bereit, fiel), roenn es fein mußte, mit bewaffneter
5.)anb Cßeltung JU verfd)affen, unb fie fanb für ibr Cßelb leid)t willige 9Jerbünbete. 'Jortgefe\}te nad)barlid)e 6treitigkeiten ftörten ben 'Jrieben unb
kamen in unblutigen unb felbft blutigen 'Jebben
3um ~ustrag. <Wollte <main3 fein 9naingebiet unb
bamit feine 5.)auptftabt von .Offen ber fid)ern, fo
bot ein 9Jorpoften, eine ::trunburg an feiner
Cßren3e bie hefte Cßeroäbr. 3n <main3 blieb bie unfreunblid)e 5.)altung ber 'Jrankfurter gegen ben
alten 3oH unvergeffen, unb bie 6tabt 'Jrankfurt
erwartete feit langer 3eit ben paffenben ~ugen
blick für bie CWiebergeltenbmad)ung ibrer alten
~nfprüd)e; bie 'Pläne rourben ba3u von langer
5.)anb vorbereitet unb mit 3äbigkeit verfolgt.
.eängft batte man ben CWaff erroinkel 9nain9tibba-.eieberbad) als günftig 3ur ~nlage einer
'Eurg erkannt. '.Die bobe llferftelle am <main beberrfd)te bie .eanbfd)aft unb fd)ien eigens gefd)affen, eine 'Jeftung JU tragen.
3m 3abre 1347 fcbien ber cmunfd) enblid) ber
(irfüllung nabe, roar aber nid)t JU verroirklid)en, roenn 5.)öd)ft nid)t in bie 'Reibe ber 6täbte
aufgenommen rourbe. 'Dafür fd)ien bie ~usfid)t
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jent giinftiger alS je 3uvor. '.Die 'RegierungsJeit
ftarlS IV. ift bie 3eit ber 6täbtegriinbungen großen
6tils. <Wollte ber (iqbifd)of von <main3 fein 3iel
erreid)en, fo ging ber <Weg burd) bie kaiferlid)e
ftan3lei, benn nur aus kaiferlid)er Q3nabe konnte
bas 6täbtered)t verlieben werben. '.Die (iinroobnerfd)aft JU 5.)öd)ft batte nid)t ben geringften (iinfluß; bie 5.)ulb bes stai[ers JU erlangen, mußte bas
'Eeftreben bes (ir3bifd)ofs, bes 5.)errn ber 6tabt,
fein.
3n ibrer roirtfd)aftlid)en5.)ilfsbebürftigkeit ließen
fiel) bie staifer JU roeitgebenbem (intgegenkommen
gegen bie CWünfd)e ber .eanbesfürften bereitfinben.
'Eefonbers bad)ten fie febr roeitbet3ig, roenn fiel)
für bie 'Eefeftigung unb 9Jergrößerung ibrer
5jausmad)t ein 9Jorteil er3ielen ließ. ~uf bief em
<Wege begegneten fiel) viel fad) bie 3iele bes 'Reid)soberbauptes unb ber 'Reid)sfürften; bas 'Reid)
be3ablte alletbings bie 9Jerträge mit ber (iinbuße
an (iinbeit unb straft.
'Die 'Regierungs3eit starls IV. (1347-1378)
ift ein fpred)enber 'Eeroeis für biefe 3uftänbe.
6eine .eebensarbeit galt bem CWobl feiner 6tammlanbe, bem stönigreid) 'Eöbmen; er roar "Q3öbmens
9Jater, aber bes beutfd)en 'Reid)es 6tiefvater".
statls [barakter roar wenig an3iebenb; "er vereinigte bas tückifd)e 'IDefen ber 6laven, bie er beberrfd)te, mit ber biplomatifd)en Q)eroanbtbeit ber
'JranJofen, bie ibn er3ogen, unb ben treulofen,
egoiftifd)en unb politifd)en stiinften ber 3tafiener,
bie ibn ausgebilbet batten." '.Dabei roar er von
bober Jntelligen3, beberrfd)te 5 6prad)en, roar ber
gelebrtefte beutfd)e staifer aller 3eiten. 6einer
'IDabl 3um stönig von 'Eöbmen ftellfen fiel) 5.)inberniffe entgegen, bie er mit 5.)ilfe bes (iqbifd)ofs
Cßerlad) von <main3 aus bem 5.)aufe 'naffau überroanb. Cßerlad) veqid)tefe für fiel) unb feine <nad)folger für alle 3eiten auf bas 'Red)t ber strönung
ber 'Eöbmenkönige unb erwies bamit bem staifer
unb feinem 5.)aufe für Cßegenroart unb 3ukunft
einen große.n 'Dienft. Cßerlad) I. roar aber ein 3u
praRtifd)er 6taatsmann, um wegen eines bloßen
'.Dankes fiel) gefällig 3u erroeifen. 'IDirklid)keitsfinn
unb ber 'Elick auf einen praktifd)en (irfolg für bie

3ukunft feines ~anbes beftimmten fein S)anbeln.
3unäd)ft lie[i er fiel:> bas 'Red)t auf ben 'lnain3oH
3Ugefteben. 6obann erbielt er bie 3ufage auf bie
·~edeibung bes 6täbtered)tes für eine 'Reibe von
.Ortfd)aften feines 6tiftes. Unter biefen 6täbten
befanben fiel:> aud) S)ofbeim unb S)öd)ft. 6d)on 1352
rourbe S)ofbeim bas 6täbtered)t verlieben.
~er Cfrbebung bes .Ortes S)öd)ft 3ur 6tabt
ftanben fd)roerroiegenbe SBebenken im 'Wege.
'man gebt nid)t febl, roenn man annimmt, ba[i ber
'Rat unb bie Jtaufmannfd)aft ber 6tabt ~rankfurt
ein S)auptbinbernis roaren. 'Rod) fa[i bie Cfrinnerung an bie 'Eefd)roerniffe burd) ben vor faft 200
3a{>ren aufgebobenen 'Raub3oH im SBerou[itfein;
nod) immer ftanb bro{>enb bas alte 3oHkafteH am
'lnainufer unb gebot 'Eorfid)f; fortgef e1}t gaben
QJren3reibungen ~nla[i 3u gefpanntefter SBeobad)fung bes ftarken 'Rad)barn. Jtam ba3u nod) eine
fefte, beroebrte SBurg, bann rourbe bie ~age umfo
bebenklid)er. 6d)on 1337 batte Jtaifer ~ubroig ber
S8at)er auf ibr SBitten ber 6tabt ~rankfurt bie
3ufage gegeben, ba[i 5 'lneilen im Umkreis bes
6tabtgebietes keine fefte SBurg errid)tet roerben
bürfte. ~iefe 'Eeftimmung konnte fiel:> nur gegen
'lnain3, be3ro. gegen feinen .Ort S)öd)ft rid)ten. ~ie
~nnä{>erung 3tt>ifd)en Jtarl IV. unb bem Cfr3bifd:>of
QJedad) von 'lnain3 konnte ber 6tabt ~rankfurt
nid)t verborgen bleiben. Cfine kluge 'Politik ber
6tabt, roabrfd)einlid) mit QJelb geftü1}t, mag ben
Jtaifer immer roieber von ber CfrfüHung feines
'Eerfpred)ens abgebalten unb bem Cfr3bifcf:>of fort- .
gefe1}t neue S)emmniffe in ben 'IDeg gelegt baben.
Cfnblid) fd)ien bie QJelegenbeit günftig, uni> in
ber kaiferlid)en Jtan3lei rourbe am 11. ~ebruar
1355 3u 'Pifa bie Urkunbe 4 ) ausgefertigt, nad)
roeld)er es Cfr3bifcf:>of QJerlad) geftattet rourbe,
feine ~örfer S)öd)ft unb ~lgesbeim 3u befeftigen.
~ie Urkunbe ift in lateinifd)er 6prad)e abgefa[it
unb befinbet fid) im bat)rifd)en S)auptftaatsard)iv
in 'lnünd)en.
6ie bat in ber

Ueberfe~ung

folgenben 'Wortlaut:

"stad von Q'loffes Q'lnaben römijcl)er ftönig, alleJeif
cnl ebrer unb ftönig von Cßöbmen .)Um ewigen Q'lebäcl)tniS. Q)ie ~obeif ber königlicl)en 'IDürbe unb bie rubmuolle ~rbabenbeit ber t.bronenben kaiferlicl)en cnlajeftät,
bie in ber 6tärke ber Untertanen unb 'Völker unb ibrem
glücklicl)en Q'lebeiben eine 3ierbe finbet, bat fiel) JUm Q'lefetl gemacl)t unb fcl)reifet barin fort auf ben 'Pfaben ber
:!ugenben, bafl fie in Q'lnaben \jreigebigkeifsbeJeugungen,
4

bie bei einem rubmuollen \jürften 3eicl)en von :!ugenben
finb, ben Untertanen in gütiger unb aufricl)figer 3uneigung JUteil werben läflt unb fiel) bemübt, ibnen auf
alle möglicl)e 'IDeife 'Vorteile JU uerfcl)affen. Unb bie ~b
fidJf ber königlicl)en ~rlaucl)tbeif gebt aucl) barin nicl)t
febl, wenn fie bei ber 'Verteilung von 'IDobltafen unb
Q'lnabenerroeifungen vor allen anbern biejenigen beuorJugt, bie bie ~obeif bes ftönigs in \j olge ber \j eftigkeit
unb 6tanbbaftigkeif ibrer unbeirrbaren :!reue, alS bereit
unb geeignet JUm ~mpfang ber ~bren, bes 'Rut)ens unb
ber 'Vorteile bes beiligen 'Reicl)es anerkennt. 'Run bat
bie bringenbe 'Bitte, bie unferer ~obeit von 6eiten bes
Derebrungsroürbigen Q'lerlacl), CfrJbijd)ofs DOll cnlainJ,
~rJkanJlers bes beiligen 'Reicl)s in Q)eutfcl)lanb, unferes
jebr lieben 'Verroanbfen, uorgebracl)t rourbe, JUm 3nbalf,
mir möcl)ten geruben, ibm unb feiner vorgenannten ftircl)e
JU geftaffen, bie Q)örfer ~lgesbeim unb 5.)öcl)ft in ber
cnlainJer Q)iöcefe mit cmauern, Q'lräben unb fonft, wie es

@ntrourf ber Urfunbe llOm II. \jebmar 1355.

ibnen gut jd)einen wirb, JU uerfeben, ftark JU macl)cn
unb JU befeftigen unb bie genannten Q)örfer neu JU
6täbfen JU erbeben unb biefen Q)örfern alle unb jebe
'Vorrecl)te, 'Recl)te, \jreibeiten, 'BeuorJugungen uni>
Q'lnaben, mit benen bie 6tabf ~rankfurt von uns unb
unferen 'Vorgängern, ben göttlicl)en 'Römifcl)en ftaifern
unb ftönigen, ausgeftattet ift mit königlicl)er cmacl)tuollkommenbeit unb aus gerool)nter cnlilbe JU uerleil)en, unb
biefe Q)örfer mit ben genannten <!JorJugsrecl)fen, 'Recl)ten,
\jreibeiten, CßeuorJugungen unb Q'lnaben OUSJUJeicl)nen
unb bocl)gefinnt JU fcl)mücken. cnlif 'Rückficl)t alfo auf bie
fefte, beftänbige :!reue unb bie aus roabrem :!reuuerl)ältniS enffpringenben nüßlicl)en Q'lel)orfamsbeJeugungen,
bie unfer genannter 'Verroanbfer, ber ~rJbijd)of unb feine
'Vorgänger, bie ~rJbifcl)öfe von cmainJ, uns unb ben göfflicl)en 'Römijcl)en ftaifern unb ftönigen, unfern 'Vorfal)ren,
in nüßlicl)er 'IDeife foroie in pflicl)ffreuer Q3efinnung unb
3uneigung, wie bie ~rfal)rung lebrt unb uns bekannt ift,
erroiejen baben, unb biejer unfer 'Verroanbter alS bes
beiligen 'Reicl)es \jürft unb fturfürft uns unb bem 'Reicl)e
gegen früber um fo viel trefflicl)er wirb (eiften können
unb JU leiften gebalten fein wirb, je umfangreicl)ere
'IDol)ltafen von unferer ~obeit empfangen JU l)aben er
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fiel.> berouflt fein wirb, l)oben mir il)m unb feiner genannten stird)e aus [onberen <lJnoben in königlid)er
'mod)tvollkommenl)eit unb aus uns angeborener 'milbe
unb ~ugenb mit QJegenroärtigem JU erlauben für gut befunben, bofl fie biegenannten ~örfer, bie roir in '1Jollmod)t
eines römifd)en stönigs JU 6täbfen gemod)t l)oben, JU
6täbten erl)eben unb fie mit 'mauern unb <lJräben unb
[on[t, roie es il)nen gut [d)einen wirb, verfel)en, [tork
mod)en unb befe[tigen können unb bürfen ol)ne eines
onberen ~infprud), inbem mir wollen, bofl bie genannten
6täbfe olle unb jebe '1Jorred)te, <lJerid)te, 'Red)te, \jreil)eiten, ~usnol)me[tellungen, 93eroilligungen, ~l)ren, '1Jorteile unb <lJnobenbe3eugungen fiel.> aneignen, fiel.> il)rer bebienen unb erfreuen, beten fiel.> bie vorgenannte 6tobf
\Yronkfurf bebienf unb erfreut, mit völligem ~usfd)lufl
jeber ~infprad)e irgenbjemonbes, [bod)] unbefd)obef
unferer 'Red)te, [oroie ber bes l)eiligen 'Reid)es, bes genannten <lJerlod)s, bes ~rJbifd.>ofs von 'moinJ, feiner
'Rod)folger unb ber 'moin3er stird)e [oroie oller onberen in
ollen unb jebem ein3elnen ber vorgenannten 6tücke.
~ud) wollen mir nid)f, bofl burd) '1Jor[tel)enbes uns, bem
l)eiligen 'Römi[d)en 'Reid)e, irgenbroeld)e 'Reid)sfd)äben
ober fon[t irgenbjemonbem ein 'Rod)feil entftel)f. Ueberl)oupf keinem 'men[d)en [ei es erlaubt, bie[e un[ere
'mojeftätsurkunbe JU verle\3en ober burd) irgenbeinen
unbefonnenen '1Jerfud) JU beeinträd)tigen. 6ollte ober fiel.>
jemonb l)erousnel)men, es JU verfud)en, fo möge er roiffen,
bofl er in un[ere königlid)e Ungnobe unb in eine 6trofe
von l)unbert 'mork, wovon nod) unferem <millen bie
))älfte 3um 'Rußen bes 6toots[d)o(Jes, olfo bes königlid)en \jiSkus, bie onbere ober 3u bem bes ~r3bi[d)ofs
von 'moin3 t>erroenbet werben [oll, laut 3eugni5 gegenwärtiger mit unferem 'mojeftätsfiegel ver[el)enen Urkunbe
verfallen wirb. QJegeben JU 'Pifo im Jol)re bes ))errn om
~oge vor ben Jben bes \jebruor im neunten Jol)re un[eres
stönigtums. 1355, 3' ebruo r 11."

Cffierkwürbiger croeife feblt biefer Urkunbe bas
6iegel; ebenfo ift fie an keiner anberen 6telle erwäf)nt, wäf)renb alle kaiferlid)en Cfrlaffe, bie bas
CfrJftift betreffen, in ben Cffiain3er "~üd)ern oerfd)iebenen 3nf)alfes" eingetragen finb. ~araus ergibt fiel), bab eine kanJleimäßige ~usferfigung
ftattgefunben f)at, bab bie Urkunbe aber aus
irgenbweld)en uns unbekannten IDrünben nid)t
ooll3ogen wurbe unb in ber ftan3lei liegen geblieben ift. 6omit ift bie Urkunbe ein wertvolles
~okument über bie 9Jerf)anblungen felber, weld)e
ber Cfrbebung bes .Ortes J)öd)ft 3ur 6tabt im 3abre
1356 vorangingen, f)at aber keine barüber binausgef)enbe ~ebeufung.
Cfrft bas 3af)r 1356, bas bem beutfd)en ~eid)e
bie golbene ~ulle brad)te, follfe bie Cfntfd)eibung unb für .fjöd)ft bas 6tabtred)t bringen. Cffiag
bei ben 9Jerbanblungen unb nad) nod)maliger
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eingef)enber 6d)ilberungen feiner ~ienfte bie
6timme IDerlad)s enblid) IDebör gefunben baben,
mag ber croiberftanb oon außerf)alb gegen bas
'Projekt aus irgenbweld)en unbekannten IDrünben
für kur3e 3eit oerftummt fein, mag ber ftaifer
gerabe biefen ~ugenblidt abgewartet unb bann
aus eigener Cfrttfd)liebung ben entfd)eibenben
6d)ritt getan 'baben, wir können nur '2Jermutungen ausfpred)en: je1}t waren bie 9Jerf)ältniffe fo JWingenber 9latur geworben, bab er fein
croort einlöfen unb J)öd)ft JUr 6tabf erbeben
mußte. ~ie kaiferlid)e 11rltunbe 5 ) wurbe am
12. 3anuar 1356 JU 9lürnberg ausgeftellt.
~ie Urkunbe lautet wie folgt:
"<mir, storl von <lJotfes <lJnoben römifd)er stoifer, 311
ollen 3eiten 'mel)rer bes 'Reid)es unb stönig 3U 93öl)men,
bekennen unb tun öffenflid) mit bie[em 93riefe ollen
benen, bie il)n [eben ober bören le[en, bofl roir onge[eben
boben [unberlid)er ~iebe unb QJunft, bie mir JU bem ebrroürbigen QJerlod), ~rJbi[d)of JU 'moinJ, bes ))eiligen
'Reid)s ~r3k0n3ler in beut[d)en ~onben, un[erem lieben
übeim unb \jürften, unb oud) um nü(Jiid)en ~ienft unb
~l)re, bie er uns unb bem 'Reid) öfters· unb unverbroffen
getan l)ot unb nod) tun mag in künftigen Seiten. <mir
gönnen unb erlauben ibm von unferer [onberlid)en koi[erlid)en <lJnoben, feinen 'Rod)kommen, ~rJbifd)öfen unb
feinem 6tifte JU 'moinJ, bofl fie OUS ibrem ~orfe ))oeften
eine 6tobt oufrid)ten, ous[e(Jen, bauen unb mod)en [ollen
unb mögen unb bie befeftigen unb beroebren mit <lJroben,
mit ~oren, ~ürmen unb mit ollen onberen 6od)en unb
in ollen <megen, roie fie bos ollerbe[t unb nü(Je[t bünket
unb bos erkennflid) werben, oud) [e(Jen unb wollen mir
von unferer koi[erlid)en 'mod)t, bofl fie in ber obengenannten 6tobt 6tocke unb <lJolgen unb olle anbeten
<lJerid)te l)oben unb oufrid)ten mögen unb · [ollen. ~ud)
[ollen fie in ber obengenannten 6tobt olle ~ienstoge
einen <mod)enmorkt begel)en unb l)olten, unb [oll bi e obgenannte 6tobt auf ben[elben 'morkttog unb in ollen
onbern <megen unb 6od)en olle bie 'Red)te unb \jreil)eiten, <lJnobe unb gute <lJerool)nl)eiten l)oben unb ber
völlig gebroud)en, alS un[er unb bes obgenonnten 'Reid)es
6tobt JU \jronkenfurt l)ot unb gebroud)et unb oud) von
alters borkommen ift. 'mit Urkunbe bie[es ver[iegelt mit
un[erm koi[erlid)en Jngefiegel, ber geben ift JU 'Rürnberg
nod) crbri[tus QJeburt 1300 Jol)r, bonod) in bem 56. Jobre,
bes näd)ften ~ienstogs nod) bem ober[ten ~oge un[eres
'Reid)es in bem 10. unb bes stoi[ertums in bem 1. Jal)re.
(12. Januar 1356)."
~ief e 11rkunbe befinbet fiel) im bat)erif d)en
Jjauptftaatsard)io JU Cffiünd)en. '.Das ftaiferfiegel
war mit gelben 6eibenfäben angef)ängt unb liegt
ftark befd)äbigt ber Urkunbe bei. Cfine ftopie ift
im 6taaf5ard)it> JU croürJburg, in ben "CffiainJer

Urrunbe vom 12. 3anuar 1356. (IJ1at. ®rö§e.)

<:ßüd)er verf d)iebenen 3nl)alts" 'Rr. 20 f. 171 JU
finben.
~ie (irl)ebung 3ur 6tabf roar nad) bem 'Wortlaute ber Urkunbe in bas <:Belieb'en bes .sturfürften
gefteUt, bie kaiferlid)e Q)enel)migung ba3u erteilt,
bie '1JoUJiel)ung aber bem .sturfürften freigefteUt.
~us biefer 'Jorm bürfen roir nid)t fd)ließen, baß
fiel) ber .sturfürft etroa mit bem Q)ebanken getragen l)ätte, von ber <:Bered)tigung keinen Q>ebraud) JU mad)en, vielmel)r müffen roir fie fo 'verftel)en, baß einem längft gel)egten 'IDunfd) burd)
ben .staifer keine S.)inberniffe mel)r in ben 'Weg
gelegt werben foUlen.
~ie übrigen <:Beftimmungen: (irrid)tung von
'mauern, S::oren unb S::ürmen JUm 6d)u\) unb JUr
'1Jerteibigung, bie (iinfe\)ung eines cmarktes, bas
'Red)t ber l)ol)en Q>erid)tsbarkeit, bes <:Blutbannes,
entfprad)en ganJ bem 6täbfered)t ber 3eit. mas
'Red)t ber 6tabt 'Jrankfurt ift 3um '1Jergleid)
l)erangeJogen, um jeben 3roeifel an bem 'lnaße
ber 3uftänbigkeiten unb 'Jreil)eiten in ber neuen
6tabt Sjöd)ft ausJufd)ließen.
~ie 6tabt konnte il)re 6teUung in ber 'Politik
bes .sturfürften aber erft bann erfüUen, roenn fie
bie erforberlid)e 'IDiberftanbsfäl)igkeit befaß unb
bem .sturfürften eine fid)ere 'RefibenJ in innerunb außerpolitif d)en StreitfäHen geroäl)rleiftete.
3u biefem 3roecke beburfte fie einer Jeitgemäßen
<:Befeftigung mit 'mauer, 'WaU unb Q)raben, mit
S::oren, S::ürmen unb 3ugbrücken.
6o wenig ber .sturfürft von 'lnain3 von ber Urkunbe überraf d)t rourbe, fo gewiß l)atte er fd)on
'1Jorbereitungen für bie umfaffenben <:Bauten getroffen. ~ie Jal)lenmäßig geringe unb roirtfd)aftlid) fd)road)e <:Bevölkerung ber 6tabt roar nid)t
imftanbe, nennenswerte feiftungen JU ooUbringen
unb konnte al5 mitroirkenbe .straft nid)t l)od) veranfd)lagt werben. ~ber bie fronbaren <:Bauern in
ben kurfürftlid)en ~örfern 6off enl)eim, 6inblingen, 3eilsl)eim werben rool)l bei ber ~usl)ebung
bes Q>rabens, bem ~uffd)ütten bes 'WaUes, bem
~nfal)ren ber <:Bauftoffe, foroie alS S.)anblanger
an ben '23auroerken in ftärkftem 'lnaße l)erangeJogen roorben fein.
~ie fd)neUe ~usfül)rung ber <:Befeftigung muß
bem .sturfürften fel)r am Sjer3en gelegen l)aben.
Q>eroiß roirb 'Jrankfurt bie '1Jorgänge mit arg-
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roöl)nifd)em <:Blicke beobad)tet, bei bem .staifer (iinfprud) bagegen erl)oben unb fiel) auf bie Urkunbe
~ubroigs bes <:ßal)ern berufen l)aben. 'Riemanb
konnte Q)eroäl)r für ein roeiterl)in rul)iges 3ufel)en
unb ~broarten biefer 6tabt, nod) eine '23ürgfcl)aft
bafür leiften, baß nid)t il)r Q>elb einen 'Jeinbesbunb mit ben freien 6täbten in ber 'IDetterau
('IDe\)lar, 'Jriebberg unb Q)elnl)aufen) unb · ber
S::aunusritferf d)aft gegen ben .sturfürften JUftanbe
bringen würbe.
6d)on frül)er roar Sjöd)ft, roie aUe .Orte unferes
'maingaues, mit einer Jeitgemäßen <:Befeftigung,
einer ~orfl)ecke mit einem S.)aingraben, umgeben.
miefe ~nlage 30g fiel) Md)t um bas ~orf unb l)atte
jebenfalls biS I) er fd)on bie (introicklung gel)emmt.
~ie neue cmaueranlage rourbe über ben alten
'WaU l)inausgerückt. 3n feiner roeitfd)auenben 'Politik fal) ber .sturfürft bereits ein 6tabfgebilbe von
einem ~usmaß, bem bie engge3ogenen alten morfbefeftigungen l)inberlid) waren. (iine geroiffe
6d)roierigkeit roirb bie ~nlage bes 'WaUes geboten l)aben, weil bas außerl)alb anfd)ließenbe
Q)elänbe im <:Befi\) ber '23ürgerfd)aft roar. (is roäre
für ben (irJbifd)of bebenklid) geroefen, biefes Q>elänbe auf Q)runb feiner cmad)tbefugniffe in feinen
<:Befi\) JU bringen; er mußte mit einem guten '1Jerl)ältnis JU ber '23ürgerfd)aft red)nen. ~ie an fiel)
fd)on kleine Q)emarkung ertrug ein größeres
'23rad)gelänbe nid)t mel)r, unb es ftel)t rool)l ol)ne
3roeifel feft, baß Jroifd)en bem .sturfürften unb ber
<:Bürgerfd)aft ein '1Jergleid) JUftanbe kam. ~uf ben
alten 'WaU rourben bie neuen 'mauern aufgefe\)t.
Um ben <:Burggraben JU fd)affen, rourbe ein Jroeiter
'WaU angelegt. ~iefer 'WaU rourbe von ber
'23ürgerfd)aft abgetreten, blieb il)r aber für Q)artenunb Q>rasanlagen JUr '1Jerfügung. 6o l)aben mir
bei ber Sjöd)fter <:Befeftigungsanlage bie eigentümlid)e (irfd)einung, baß ber an ber 'mauer anliegenbe 'WaU bem .sturfürften gel)örte, ber äußere
'WaU aber (iigentum ber '23ürgerfd)aft roar unb
blieb. ~ie Q>renJe lief burd) bie 'lnitte bes 6tabtgrabens. ~ie Q)rasbenu\)ung auf bem kurfürftlid)en 'WaU ftanb bem ~mtmann JU.
Ueber bie <:Befeftigungsanlage felbff finben fiel)
aus bem fpäteren 'lnittelalter ve: fd)iebene ~b
bilbungen, bie jebod) in il)rer ~arfteUung voneinanber abroeid)en. (iin klares '23ilb gibt bie 3eid)nung bes Q)erid)tsfd)reibers .stilber vom 3al)re

1746 6 ). 'Diefer 'Plan ift bis jeßf bie ein3ige 3UDer-

übrigen S::ürme il)re 'Ramen getragen l)aben, bie
uns leibet nid)f überliefert finb. 'Die 6tabftürme
fprangen nad) außen über bie 9Rauerflud)f um
bie S)älfte il)res 'Durd)meff ers oor. <:lluf 5 S::ürmen
befanb fiel) 3ur 'Rad)f3eif eine 'IDad)e unb 3war
auf Dd)fen-, Unter-, ~abftuben-, S)iligen- unb
3ollturm; bie beiben S)aupftore, über- unb Untertor, wurben aud) bei S::age bewad)f.
'Die <:llusfül)rung bes ~aues ber 6tabfmauer
erforberfe eine große <:llufwenbung oon <:llrbeitskräften, über beten S)erkunft unb 3al)l wir keine
'Rad)rid)f befißen. <:llud) über bie 'Perfon bes ~au
meifters ift uns nid)ts bekannt. 'Die 9Rauern um-

läffige .QueUe über bie 9Rauer- unb S::urmanlage.
<:lluf ber 'Rorbfeife befanben fiel) 6 S::ürme. 'Die
beiben mittleren waren viereckig unb trugen 3Weifeitige 'Däd)er, wäl)renb alle übrigen runb unb
mit bem 6pi1)bad) gekrönt waren. 'Der oierfe
S::urm oon 'IDeften l)ieß um f539 ber ~abftuben
furm unb ftanb an ber 6felle ber l)eufigen 6t)nagoge; burd) biefen S::urm fül)rfe ein IDang 3ut
6d)leifmül)le. '1Jon bem norbweftlid)en Cfckturm
ift beute nod) am 'IDaU ein 'Reff fid)tbar. 'Die Oftfeite l)affe oier S::ürme, ber mittlere, im '1Jolksmunb ber 6tord) genannt, gab ber l)eufigen
6tord)gaffe il)ren 'Ramen. 'Durd) biefen
S::urm fül)rfe bas Dberfor, unb bie aufgebauten 6tockwerke bienten alS IDefängnis. 6üblid) oon il)m lag ber S)iligen S::urm (!)eilige S::urm), ber einen
A
'Durd)gang 3um IDarten bes <:llntoniterklofters unb oon ba ins 'Jreie befaß.
'Der füböftlid)e Cfckturm an ber 9Rainmül)le unb fein 'Rad)bar an ber fogenannten ~atterie finb l)eute nod) erkennbar. 'Der Sollturm (in ber 3eid)nung bei E) ift ber ein3ige nod) erl)altene 6tabfturm, unb in feinen
'Räumen ift beute bas <:llltertumsmufeum untergebrad)t. stilher l)af il)n
nid)f einge3eid)nef, weil er fonft ben
'IDeg, ber barunter burd)fül)rte (bie
9Raingaff e), nid)f I) äffe anbeufen Rönnen; er l)af fiel) mit einer punkfierten
:Der <Stnl>tp(nn bell @lerid)t&fd) reiberl\ .ltilber 1747.
9Rarkierung bel)olfen. '1Jon bem fübweftlid)en Cfckturm, bem Dd)f enfurm, finb eben- fd)loffen in einem faft regelmäßigen '1Jiereck mit
falls nod) fpärlid)e 'Reffe erkennbar. 'Jaft ge- 3wei langen unb 3wei kuqen 6eifen bie 6tabf. <:lluf
nau in ber 9Ritfe ber 'IDeftmauer befanb fiel) ber · ber 9Rauer befanb fiel) ber 'IDel)rgang mit ~ruft
Unterturm mit bem Unterfor; er l)ieß im '1Jolks- fd)uß unb ~ebad)ung unb war mit ben erforbermunb ber 6ped)f. 'Die 'Räume in bem S::orbau lid)en 6d)ießfd)arfen oerfel)en. <:llud) bie S::ürme
bienfen ebenfalls alS Q3efängnis. 6omif befaß bie waren 3u ~eobad)tungs- unb '1Jerteibigungs3wecken
6tabfmauer 13 S::ürme. 9Rerian gibt in feiner eingerid)fef. lieber ben Cfingängen an ben <:llußen3eid)nung oon 1622 nur 11 S::ürme unb 3roar auf feiten ber brei S::ore (Unter-, 9Rain- unb 3olltor)
ber 'Rorbfeife 4 unb auf ber 6übfeite 3 an. 'Da- befanben fiel) 'Ped)nafen. 'Der '1Jerlauf ber 9Rauer
r egen bringt er 3Wifd)en Dd)fenfurm unb Untertor ift in ber S)auptfad)e nod) l)eufe burd) ein3elne
einen :turm; biefer ftanb aber nid)f in ber 6tabf- 9Rauerrefte erkenntlid). <:llm Unferfor, in nörbmauer, fonbern an ber norbweftlid)en Cfcke bes lid)er 'Rid)tung beginnenb, feßte fie balb im red)fen
6d)loff es. Cf in '1Jetgleid) 3Wifd)en bet <:l(bbilbung 'IDinkel nad) Dften ein unb verlief an bem l)eufi9Rerians unb ber 3eid)nung stilbers ift über- gen fog. 'IDaU vorbei. 6ie bog bann nad) 6üben
3eugenb. 'IDie bie angefül)rfen, fo werben aud) bie ab unb ließ bas IDrunbftück ber l)eufigen stol)len-

..
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banblung '8al)er außerbalb im 'Walle liegen, be30g bas 'Rntoniterklofter ein, fd)loß aber beffen
03arten aus unb· fanb 3unäd)ft ibren 'Rbfd)luß in
bem beute nod) fid)tbaren :turmrefte an ber 'mainmüble, bie ebenfalls außerbalb ber 6tabfmauer
lag. ~ie füblid)e 'mauer ift nod) beute in ibrem
alten Suge vollftänbig erkennbar. 'mäbrenb .Obertor unb Untertor bem '2Jerkebr von unb 3u ber
6tabf bienten, rourbe bas 'mainfor, aud) 'lUaffertor genannt, bauptfäd)lid) von ~ifd)ern, 6d)iffern
unb Sollerbebern benuut. ~ie 'mauer 3n>ifd)en
6d)loß unb Sollturm ift un3roeifelbaff ber ältefte
:teil ber '8efeftigung5anlage unb ftanb aud) jebenfalls mit bem alten Sollkaftell in unmittelbarer
'2Jerbinbung. IDie :tore roaren burd) ~aUgatfer
verfd)ließbar; Sugbrüdten fübrfen über ben 6tabfgraben. 'lUallgraben unb 6d)loßgraben rourben
burd) ba$ 'lUaffer be$ rieberbad)e$ gefüllt. Cfin
stanal in ber 6tabtmauer ließ bas 'lUaff er aus bem

'lUaUgraben in bie 'Web fließen. ~er :Durd)laß befanb fiel) an ber 6teUe ber beufigen 61)nagoge.
~as 'lUaffer bes '8ad)es trieb vorber bie c:Räber
ber 6d)teifmübte, unb roas nid)f in ben <»raben
geleitet rourbe, floß roeftlid) außerbalb ber 6tabfmauer in ben 'main. '8ei ber 6d)leifmüble 3n>eigfe
ein 'lUaffergraben nad) .Offen ab, bog bann nad)
6üben unb fente bas 'mal)lroerk ber 'mainmüble
in '8eroegung; er bieß ber 'müblgraben.
~ie '8efeftigung5anlage ber 6tabf rourbe burd)
ben sturfürften bergeftellt, aber bie '8eroad)ung
ber 6tabf bei :tag unb ~ad)t roar ber '8ürgerfd)aft übertragen. ~er sturfürft baffe nur einen
'lUäd)ter in feinen ~ienften; er road)te unb rool)nfe
auf bem beute nod) erbaltenen bol)en eld)loßturm
unb rourbe burd) einen· "03efellen" unterftüut. Cfr
roar verpflid)tet, auf ankommenbe 6d)iffe 3u
ad)ten unb fie burd) ein S)ornfignal ben SoUbeamten an3ukünbigen.

a) ~ie erfte '8auperiobe, 1356-1360.
Q'Heid)3eitig mit bem '8aue ber 6tabfbefeftigung
rourbe bie 'Rnlage ber '8urg begonnen. Cfin günftigerer 'Plan als ber auf bem boben 'mainufer roäre
vergebens 3u fud)en geroefen. 3n 3 'Perioben baben
fiel) bie sturfürften bemübt, bie ftol3e 'Refiben3
unb :truuburg 3u fd)affen. 1356 begann Q3erlad)
bas 'merk unb fübrte es in befd)eibenem 'maße
3ur '2Jollenbung. ~er 3n>eite 'Rbfd)nitf bes '8aues
rourbe 1397 burd) Cfqbifd)of 3obann von ~affau
unb ber britfe 1580 von 'lUolfgang von ~alberg
begonnen. Cf in tragi fd)es 03ef d)idt roaltete über
bem 6d)loß. staum roar ber erfte '8au voUenbet,
fo rourbe er aud) fd)on 3erftörf. ~ie 3roeife '8auperiobe mußte aus 6d)uff unb 'Rfd)e ein neue$ beginnen, konnte es aber nid)f 3u Cfnbe fübren. '2115
1608 ber ftatflid)e '8au, bie brifte '8auperiobe, beenbet roar, blieben ibm nur knapp 3 3abr3ebnte vergönnt, unb roieber lag bas 6d)loß in 6d)utt unb
:trümmern. ~ur roenige 'Räume blieben erbalten,
für Vorübergebenben 'Rufentbalt ber S)erren von
'main3 binreid)enb, aber al$ 'Refiben3 konnte ber
'8nu nid)f mebr Qenügen. 6elbft ben :trümmern roar keine 'Rube vergönnt; bie mäd)tigen
.Ouaber bes 'Junbamentes unb bes cmauerroerkes
nabm '8olongaro als '8aumaterial für feinen ftol3en

'Palaft. ~ie erfte 'Rnlage rourbe in annäbernb quabratifd)em <»runbriß mit etroa 65 cmeter 6eifenlänge aufgefübrt. 'Ruf brei 6eiten 30g fiel) ein 20
cmeter breiter 'lUaffergraben. 'Ruf ber 6übfeite
rourbe eine mäd)tige 'mauer aufgefübrt, unb aud)
ber 'Jluß bot einen natürlid)en 6d)uu. 'Rn ben
'8urggraben fd)loß fiel) eine 'mauer, bie rings um
bas 6d)loß lief. Sroifd)en biefer 'mauer unb ber
6d)loßmauer lag ein freier 'Raum von 10-11
cmeter '8reite, ber Sroinger. Qln ber ~orboft- unb
~orbroeftedte bes 6d)loßl)ofe5 erbob fiel) je ein
12-14 cmeter l)ol)er, 6-7 'mefer bidter :turm
mit fteilem ~ad), ber burd) eine .Oeffnung im
oberen :teile mit 6fridtleifern von außen 3u erfteigen roar. Sroifd)en biefen :türmen auf ber
~orb- unb 'lUeftfeite ftanben bie bol)en, efroa 3
cmeter bidten 'lUel)rmauern, bie im oberen 'Rbfd)luß mit Sinnenkran3, 6d)ießfcbliuen, innerem
'lUebrgang, 'Ped)nafen unb 'lUurflöd)ern verfeben
roaren. ~ie ~ronf bes eigenflid)en 'lUobnbaues,
'Palas genannt, baffe eine ränge von 35 unb eine
'8reite von 14 'mefern unb lag nad) 6üben bem
'maine 3ugeroanbf. 'Rn ber 'lUeftf eife bief es aus
ftarken unb im unteren :teile gan3 gefd)loffenen
'mauern beftebenben '8aues fd)loß fiel) bie 'lUel)rmauer an~ .. .Oeftlid) vor bem inneren 6d)loßbof
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ftanb bie niebrige '2Jorburg, ein ummauerter unb fvrecl)enb recl)t einfacl) unb fcl)mumlos unb roirb
mit inneren 'IDebrgängen befeftigter .fjof mit einem in jebem 6tomroerk 4-5 größere unb kleinere
'2Jorbau. '2Jon biefem fübrte eine 3ugbrüffie 3u ber <:Räume befeffen baben. ~ie ~emen ließen bie
böl3ernen ~urggrabenbrüffie unb bamit 3um ~ulken l)eroorfpringen. ~ie 'Jußböben roaren mit
6d)loffe binaus unb in bie 6tabt binein. 'llller 6teinen geplättet, bie stamine offen, bie 'möbel
'IDabrfd)einlid)keit nad) bat fiel) biefe ~rüme an unb Q';eräte in einfacl)fter 'IDeife aus <fid)enl)ol3
berfelben 6telle befunben, an roeld)er bie beute bergeftellt. ~er 'Palas roar gan3 unterkellert; oon
ibm finb nod) einige S::eile an ber 6übroeftf eite ernod) erbaltene maffioe ~rüffie ftebt.
balten.
'mebrere vermauerte 9lifcl)en in ben an<:Der S::orbau felbft bafte 3roei Q;efd)offe, roar
beten
alten
steHermauern laffen vermuten, baß
oben mit bebernten 3innen unb einem 'IDebrgang
aucl)
ber
~urgbof teilweife unterkellert roar.
oerfeben unb trug ein niebriges 6d)ieferbad). ~er
S::orbau konnte roabrf d)einlid) burd) eine 3ug'mit <:Rümfid)t auf bie bamalS üblid)en 'llngriffsbrüffie unb ein fd)roeres 3'lügeltor gefd)loffen roaffen: 'llrmbruft, 6peere, 'IDurfgefd)offe, 6teinwerben. 3roifd)en ber '2Jorburg unb bem inneren fcl)leubern, einfad)e 3'euerroaffen, roie .fjanb- unb
6d)loßbof ftanb bie ftarke öftlid)e
'IDel)rmauer, bie oom .fjauvtturm 3um
'Palas reid)te; aud) biefe befaß einen
befeftigten S::oreingang mit 6d)ießfd)arten, 'mauerkrone unb 'IDebrgang
unb roar fomit für '2Jerteibigungs3roeffie
eingerid)tet. <:Der eigentlid)e 'IDobnbau
bafte 3roei, böd)ftens brei 6tomroerke.
'Das untere 6tomroerk roar gan3 gefd)loffen, baffe aber oielleid)t fd)male
6d)liße 3ur '2Jerteibigung unb nur
im oberen Q';efd)oß bie notroenbigen
3'enfteröffnungen.
'lln bie 'IDebrmauern roaren bie
6tallungen angelebnt, l)ier befanben
fiel) aud) '2Jorrat5räume, 'IDerkftätten,
'IDaffenräume unb Unterkünfte für Q)e::Dn6 I. ®d)fo§ (®ednd)bnu) 1355'-1360. Srrftört 1396.
finbe unb 6ölbner. 'lln ber 3nnenfeite
ber 'IDebrmauer roaren S::revven angelegt, bie 3u .fjakenbüd)fen, 6turmleitern ufro. roar bie ~urg
l)od)gelegenen 'IDebrgängen fübrten. '2Jon ben aud) kräftigen 'llngtiffen gegenüber eines l)in'IDebrgängen aus konnte man mit .Ceitern ben reid)enben 'IDiberftanbes fäbig.
<fingang nad) ben oberen Q';efd)offen ber beiben
Ueber ben ~aumeifter bes 6d)loffes können
nörblid)en <:Runbtürme erreid)en.
mir nur '2Jermutungen aufftellen. 9lacl) einer alten
Urkunbe oom 29. 'lnai 1357 nabm ber <fqbifd)of
~er norbroeftlid)e S::urm trug · jebenfalls einen
6d)ieferbad)belm, roar mit 6d)ießfd)arten unb Q';erlad) ben 'main3er 6teinmeß .fjenre 'IDemerlin
'Pecl)nafen oerfel)en, roäbrenb ber norböftlid)e 3u feinem unb bes 6tiftes ~iener an unb beauf.s)auvtturm, ber gegenroärftg nod) 3um größten tragte ibn mit ber 3nftanbfeßung unb <frbaltung
S::eil erbalten ift, innerbalb eines boben fteilen feiner 6d)löffer, roofür er ibm jäbrlicl) 30 Q';ulben
'Dad)es ben ftark berausgebauten 'IDebrgang trug. be3ablte. <fs ift möglid), baß 'IDemerlin ben ~au
'2Jon biet aus konnte bet S::urmroäcl)ter bie 6tabt entworfen unb ausgefübrt l)at.
unb ibre weitere Umgebung beobad)ten, oon l)ier
'lllS Ueberrefte biefer alten ~urganlage baben
aus aud) feine 6ignale geben.
mir ben maffioen 'mauerkörper unb bie barauf
'Das 3nnere bes 'IDobnbaues roar ber 3eit ent- befinblid)en 6tomroerke bes .fjaupt~urmes an3u-
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fel)en. ~ie im weftlid)en ~urg3winger erl)a(fenen einer (fntlaftung, unb bie 03elegenbeif fd)ien für
<mauerrefte unb ber norbweftlicl)e maffive 'Runb- '23efeifigung bes verl)aßfen <main3oUes günftig.
furm mit ber anfcl)ließenben ftarken 'IDel)rmauer (fqbifd)of [onrab II. von <main3 roar geftorben,
ftammen ebenfaUs aus biefer 3eif. ~ie steUer- unb bas ~omkapife( l)affe nod) keinen CJlad)folger
mauer bes 'Palasbaues, befonbers ber wefflid)e gewäl)(f. ~iefe l)errenlofe 3eif bes (frJftiftes nu~fe
'Raum mit bem ftarken ~onnengewölbe, finb eben- 'Jrankfurf gefd)ickf aus unb ließ 6tabf unb 6d)loß
faUs 'Reffe ber erffen ~urgan(age. 'l>or aUem J.)öd)ft 1396 burcl) feinen 6fabfl)aupfmann 3ol)ann
aber finb bie außerorbenflicl) ftarken unb beute von [ronberg überfaUen, Jerftören unb nieber:
nod) faft unverfel)rf erl)alfenen ~urggraben- unb brennen. <man l)offte burcl) bie CJlieberlegung bes
Ufermauern 3eugen biefer 3eif. (fin werfvoUes 3oUkafteUs ben 3oU felbft JU befeitigen. 'Wenn
unb infereffanfes Ueberbleibfel ber vorbefd)rie- aud) biefes 3iel nid)f erreid)f wurbe, fo l)affe man
benen ~auepod)e ift bie in l)alber J.)öl)e bes nod) bod) feinen 'Rad)eburft befriebigf. (fs mutet eigenftel)enben J.)aupffurms befinblicl)e 'l>erbinbungsfür artig an, baß· fd)on 7 3al)re nad) ber CJlieberlage
mit bem inneren 'IDel)rgang, ber leiber in fpäferer bei (ffd)born wieber ein J.)err von [ronberg in
3eif etwas veränberf wurbe. q)ie alte (fifenfür ber bebeuffamen 6teUe eines 6fabfl)aupfmanns
ber inneren .Oeffnung fowie bie beiben feiflid)en in 'Jrankfurt anJufreffen ift. 'Uber bie 'JrankCJlifd)en ber inneren 6perrbatkenriege(, mel)rere furfer folgten bem 3uge ber 3eif, "ben ~ock 3um
kleine, einfad)e ~afaltfenfterfaffungen ber oberen ·03ärfner JU mad)en", il)n als 'Jreunb JU verpflid)fen, bamif er als 'Jeinb keinen 6cl)aben anrid)te.
~urmefagen laffen auf ben .Origina(Juftanb bes
gan3en ~urmes bis JU biefer J.)öl)e fd)ließen. 'Jerq)ie CJlad)rid)t über bie 3erftörung von 6tabt
ner befinbef fiel) als fid)eres (frkennungsJeid)en unb 6d)loß J.)öd)ft in ~ersners [l)ronik ber 6fabf
biefer ~auperiobe im q)ad)raum ber frül)eren 'Jrankfurt entfteUt bie ~atfad)e bes UeberfaUs,
'Renfmeifferwol)nung ein nod) gut erl)alfener, aus gibt fie jebenfaUs (ückenl)aff wieber. ~er [l)ronift
~afaltftein ausgekrad)fer, gernaueder ~ogenfries.
fd)reibt: "1396 ware J.)öd)ft auf bem 9Ral)ne gelegen
~er J.)aupffurm befaß einen maffiven J.)elmaufJWifd)en 9Ral)nJ unb 'Jranhfurt ein fäublid) 6täbffa~ unb ift in biefer ~auweife auf ben alten ~il
(ein, bas l)öret bem 6tifft von 9Ral)nJ, erftiegen
bern beuflicl) erkennbar.
unb gewonnen unb 3umal verbrannt. q)as täten bie
'Wie bie 6tabfmauern, fo waren aud) bie von [ronberg unb gewonnen barin reifiger ge6d)loßmauern burcl)weg aus ~afalt l)ergefteUf. faffelter 'Pferbe mebr benn 60."
~as · aUgemein Jugänglicl)e unb am heften erl)al'IDol)( fül)rfen bie [ronberger, aber fie fül)rfen
fene 'Reftftück ber alten ~efeftigungsanlage ift bie 6ölbner ber 6fabf 'Jrankfurt auf 'l>eranber 3oUfurm.
laffung ber 6tabt 'Jrankfurf. ~iefer ~ag iff in ber
03efd)id)fe unferer 6tabf einer ber trübften. ~er
größte ~eil bes 6täbfleins ging in 'Jlammen auf,
b) ~ie erffe 3erfförung bes 6d)loffes.
bie ~ewol)ner ftanben an fcl)wetenben ~rümmer
~er uralte <main3oU war mel)rfacl) aufgel)oben
l)aufen, unb bas 6d)loß lag in 6d)uff unb 'Ufcl)e.
unb immer wieber genel)migf worben. (frJbifd)of .Ob bie CJlad)rid)t, baß mebr als 60 gefattelte
03erlad) von 'main3 benu~fe bie günftige ~age 3ur 'Pferbe erbeutet wurben, wal)rl)eitsgemäß ift, barf
3eif starls IV. unb erl)ob bie alte 'Jorberung auf beJweifelt werben; fie fd)eint vielmel)r eine prab03enel)migung bes <main3oUes aufs neue. 3m (erifd)e Uebertreibung als 03egengewid)t gegen bie
3al)re 1368 wurbe ibm fein 'IDunfd) enblicl) er- CJlieberlage ber 6fabt 'Jrankfurt im 3al)re 1389
füUf. ~er <main3oU traf bie J.)anbelsinfereffen ber bei (ffd)born JU fein. 'Wäre ber ~erid)f JUfreffenb,
6tabf 'Jrankfurt empfinblid), unb ber 'Rat erl)ob würbe ber [l)ronift nid)f bloß bie 'Pferbe, fonbern
(finfprud) bagegen, fanb aber kein 03el)ör bei bem aud) bie 3abl ber gefangenen <mannen aufgefül)rf
staifer. ~as 3al)r 1389 bürbefe ber ~ürgerfd)aff l)aben. 'Uber weber barüber nod) über bie 3ablung
ber 6tabf 'Jrankfurf eine neue ~aft auf: bie l)ol)e eines ~öfegelbes, bas in fold)em 'JaUe JU entstriegsfcl)utb aus bem unglücklid)en stampfe mit rid)ten bocl) üblid) gewefen wäre, weiß er etwas
ben J.)erren von [ronberg. ~er 'Rat fud)fe nad) JU berid)ten.

..
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c) ~ie 3roeite ~auperiobe.

3m 3abre 1397 rourbe 3obann von 'Rafiau alS
Cfr3bif d)of auf ben 'main3er Stubl geroäblt. ~ie
Sage läßt ibn jebod) fd)on 1396 in feiner Stellung
erfd)einen unb er3äblt über ben ClJorgang ber 3erftörung folgenbes:
~er (fqbifd)of baffe in feinem Sd)lofie 3u
'main3 feine 'mannen 3u einem 3'efte eingelaben.
q)a ftüqte in ben 3'eftf aal ein 'Ritter bes Cft3bif d)ofs unb rief: ".0 jjerr, bie von [ronberg berennen bein Sd)loß 3u J.)öd)ft!" Sofort bob ber
Cft3bifd)of bas 3'eft auf unb rief in ben Saal:
"jjaben es (fble niebergerifien, fo follen es (fble
roieber aufbauen", fe\ite fid.> auf fein 'Roß unb
jagte mit bem ~roß feiner 'Ritter nad) J.)öd)ft.
Sofort begann er ben 'Wieberaufbau, mit bem es
ibm fo ernft roar, baß er felbft auf feinem 'Rücken
Steine unb 'mörtel berbeitrug, um feine 'Ritter
3u gleid)em Cfifer an3ufpornen. ~alb ftanb ber
~au ftol3er alS 3uvor.
QJefd)id)te unb Sage becken fid) nid)t, roobl aber
rourbe ber Qlufbau fofort ins <Werk gefe\il. ~a3u
roar ber Cft3bifd)of verpflid)tet, roenn er nid)t auf
bie 'Politik feiner ClJorgänger ver3id)ten unb fein
altes 'Red)t auf ben 'main3oll aufgeben roollte.
<Wenn fid) aud) ber 3oll in biefer 3eit in ber jjanb
ber S fäbfe befanb, fo veqid)tete bod) ber Cfqbifd) of nid)t auf fein 'Red)f. Qlls 1400 staifer
<Wen3el geftorben unb 'Rupred)t von ber 'Pfal3
fein 'Rad)folger geroorben roar, blieben bie erneuten ClJorftellungen ber Stabf 3'rankfurt bei
bem staifer nid)t ungebörf. ~iefer mad)te bem Cft3bifd)of Sd)roierigkeiten, fobaß ber ~au 1408, vielleid)t auf einen birekten ~efebl bes staifers, 3um
StiUftanb kam.
9Rit bem ~au begann ber (fqbifd)of im 3abre
1397. 3m ~eroußtfein feiner 'mad)t unb burd) bie
Cfrfabrung roeifer geroorben, roollte er je\if bie
~urg größer unb ftärker anlegen. 3nnerbalb
weniger 3abre roaren bann aud) bie neuen ~e
feftigungen am 'mainufer unb bie stellerbauten
unter bem Sd)loßbof vollenbef. ~er Sd)loßbof
felbft roar auf vier Seifen mit QJebäuben umfd)lofien. Cfin3elne ~eile berfelben, roie ber neue
'Palas unb ber 3'lügel für ben Sd)loßbauptmann,
roaren bereits unter q)ad) gekommen. Qln ber Stelle
ber früberen 'Ringmauern unb ber ClJorburg nad)

außen unb in bem breiten 3roinger roud)f en reid)
geglieberte ~auten auf. ~ie 3erftörten ~eile bes
jjaupffurms rourben erneuert, unb bie innere
<Wenbeltreppe foUfe, nad) unten verlängert, biS
3um Sd)lofjbof reid)en. 3n bem inneren Sd)loßbering roaren ein großer 'marftaU, ba3u Sd)eune
unb steUerräume vorgefeben. 'mitten in ber eifrigften ~äfigkeif mußte ber ~au plö\ilid.> abgebrod)en roerben.
3n berfelben 3eif roar in (flfviUe ein Sd)loß bes
sturfürften im Cfntfteben, bas in feiner gan3en
Qlnlage bem Sd)lofie in J.)öd)ft äbnelfe. ClJieUeid)t

J)e,renturm 311 J) o f~cim i. \t.

roerben bie <Werkleute nad) ber CfinfteUung ibrer
~äfigkeit am biefigen ~au in (fltoil1e roeiter befd)äftigt roorben fein. ~er ~aumeifter in biefer
3eit roar nad) einer 'Roti3 in ben 'main3er bomkapitularif d)en 'ProtokoUen ber 'main3er Steinme\imeiffer <Weckerlin. J.)eute finb nod) ein3elne
~eile biefes ~urgbaues erkenntlid):
1. ~as 'Portal mit Sd)ießfd)arten am 'mainufer,
2. ber große steUerraum mit ben brei gotifd)en
'mittelfäulen unb bem streu3geroölbe, ber je\3t
unler ber 3ebntfd)eune unb bem Sd)loßgarten
liegt,
· i .~· 1f'~
3. ein gotifd)es 'Portal, bas 3ierlid) pro'filietf:
im stellet, ber früberen ~äckerei, 3u feben ift,
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4. bie stellerfenfter bes norböftlid)en vortretenben ~unbturmes an ber frül)eren ~entmeifter
rool)nung, foroie einige 'Jenfter unb ~üreinfaffun
gen an ber 'IDenbeltreppe im vierten unb fünften
6tock bes ~auptturmes,
5. bie brei stellerfenfter in ber roeftlid)en IDiebelmauer ber 3ebntf d)eune, ebenfo bie neuaufgebeeklen 'mauern ber füböftlid)en unb fübroeftlid)en
~unbtürme mit bem gel)eimen äußeren QJang.
~ie 3meite 'Eauperiobe liel3 roefentlid)e ~eile
bes 6d)loffe5 unvollenbet, unb ber 'Eau roar bamit ber 3erftörung burd) bie ~inflüffe ber 3eit
unb ber 'Witterung ftark ausgefe\)t. 'Ealb nad) ~in
ftellung ber 'Eauarbeiten finben mir in ben 'Protokollen bes ~omkapitelS S)inroeife auf notroenbige ~eparaturen. mann rourben bie fd)limmften
3uftänbe befeitigt, aber 3u einer burd)greifenben
3nftanbfe\)ung kam es nid)t. 'Rad) ben 'IDappenbilbern in ein3elnen :teilen bes <mauermerks bat
miefber uon 0fenburg, bem S)öd)ft von 1463 bis
1476 alS Unterl)alt 3ugeroie]en rourbe, unb ber bann
von 1475-1482 roieber ~r3bifd)of in 'main3 roar,
einige 3nftanbf e\)ungsarbeiten uornebmen laffen.
'Rad) ~usmeiS ber beute nod) fid)tbaren '!Dappen
~ietbers ift bie 'l>orburg, um bie 'Eatterie unb ben
3ollturm, 3IDifd)en H50 unb 1'182 entftanben. ~ro\)
biefer baulid)en 'mängel rourben in bem 6d)lo13
wertvolle Urkunben unb 'Eriefe aufberoabrt, bie
nad) ~usfage eines 'ProtokoUs ber IDefabr ber

3erftörung burd) 'IDetterfd)äben ausgefe\)t waren.
~as 'Protokoll von 1524 entbält folgenbe 'Eemerkung: "Unb nun bat ber stan3ler angebrad)t, roie
ein ~urm ober IDeroölb im 6d)lo13 unb bie 'Jenfter
3erbrod)en feien, alfo bal3 bie 'l>ögel infliegen
follen unb baburd) an 'Eriefen, ~egiftern unb
anberem, fo barin fei, 6d)aben gefd)eben möd)fe,
unb barum begebrt, iemanb ba3u 3u orbnen, fold)es
3u befid)tigen unb künftigem 6d)aben 3Ufür
kommen. '.Darauf bat mein gnäbiger S)err '!>ombed)ant bie 6d)lüffel 3u ben 'Wölbungen 3u S)öd)ft
unb anberen .Orten in bas stapitel brad)t, unb
baben barauf 3bre IDnaben meinen gnäbigen ~errn
6d)ulmeifter beputiert, aud) feiner QJnaben ben
6d)lüff el 3um IDeroölbe 3u S)öd)ft verantwortet ... ,
um 'Eefid)tigung vor3u1tebmen unb bann 'Eerid)t
3u erftatten," roie bem Uebel ab3ubelfen fei.
'IDäbrenb biefer 3eft beroobnte ein 6d,lo13bauptmann ben einen 'Jlügel bes 6d)loffes, unb
ebenfo roar bie bewaffnete 'mannfd)aft famt ber
'.Dienerf d)aft barinnen untergebrad)t. 'Wenn aud)
nod) unfertig, fo roar bod) ein roefentlid)er ~eil in
beroobnbarem 3uftanbe, ftellte einen boben 'IDert
bar unb erforberfe aufmerkfame 3nftanbbaltung.
6d)on 1400 gab ~t3bifd)of ~bolf bem ~itter
S)enned)in von ~eifenberg bas 6d)lo13 gegen ein
'.Darleben von 500 IDulben in 'Pfanb. 'l>on 1420
biS 1430 batte bas 'main3er geiftlid)e QJerid)t bier
einen 6i\).

3. <5orge für Ne <5id)er~eit be6 <5d)foffe6 unb ber <5tabt.
~urd)

ben 6d)lofibau folffen im mefentlid)en
bie ~nfprüd)e bes ~r3ftiftes auf ben 'main3oll
fid)ergeftellt werben. ~er 'l>organg von 1396 batte
ge3eigt, bal3 nur bei ftarker 'Eelegung unb unter
tüd)tiger reitung ber 3ollftelle biefe ~ufgabe gelöft
werben konnte. 6d)on vor ~rbauung bes 6d)loffes
batten 'l>ögte bes ~r3bifd)ofs in S)öd)ft ibren 6i\).
~ine Urkunbe nennt im 3abre 1318 alS ben erften
bekannten biefer 'l>ögte ben 'Ritter S)enned)in von
~eifenberg. ~15 ber 6d)lofibau beenbigt roar,
roirb alShalb ein 6d)lofibauptmann feinen ~in3ug
in ben 6eitenflügel gebalten baben. ~s ift roabrfd)einlid), bal3 ~enned)in von ~ttid)enftein, ber
1371 genannt roirb, ber erfte 6d)lofibauptmann roar.
~t3bifd)of IDerlad) roirb au.s ber ~eibe ber ibm
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bekannten unb nabeftebenben ~bligen ben ibm
am näd)ften ftebenben, möglid)ft einen 'l>erroanbten, mit biefem bod)roid)tigen 'Poften betraut
baben, unb fo mag feine 'IDabl auf ~enned)in gefaUen fein . .Ob er 1396 nod) feine 6tellung innebatte, lä13t fiel) nid)t beroeifen, aber immerbin vermuten. ~er 'l>organg von f396 batte eine einbringlid)e rebre gegeben. 'nur unter einem
'manne aus bem ~bel ber näd)ften Umgebung,
ber alle3eit über bie erforberlid)en 'Eurgmannen ·
verfügte, roar bie 6id)erbeit bes 6d)loff es in
S)öd)ft geroäbrleiftet.
Um biefe 3eit erfüllte nur ein IDefd)led)t unferer
S)eimat biefe 'l>orausfe\)ung, bie S)erren von ~pp
ftein. 6ie waren mit bem 6d)ickfal bes sturftaates

burd) viele <:8e3iebungen innig verknüpft unb bisber immer als treu unb 3UVerläffig befunben
roorben. 3n ibrem bod)gefinnten 'mute fteUten fie
bem <fr3bifd)of alle3eit ibre 'mannen unb il)re
rooblgefüllte staffe 3ur '-lJerfügung. 6ie vermod)ten
roobl, bie <:Burg in Sjöd)ft in 3ukunft vor unangenebmen Ueberrafd)ungen 3u fid)ern. ~us biefem
Q;runbe übertrug <fr3bifd)of [onrab von ~aun
(1419-1434) Qjottfrieb bon <fppftein im 3abre
1432 bie ~mtmannfd)aft über <:Burg unb 6tabt
Sjöd)ft. ~ls ~mtmann l)atte er bem <fr3bifd)of
bie Sjulbigung 3U leiften, ben ~reueib 3u fd)roören,
ber ibn für bie 3eit feiner ~mtsfübrung auf
Q;ebeil) unb '-lJerberb mit bem <fr3bifd)of verbanb. 3n ber nod) erbaltenen Urkunbe 7 ) bekannte
er, baä <fr3bifd)of stonrab ibn, "3u feines 6tift5
~mtmann 3u Sjoefte gefe§et unb gemad)t bat alfo,
baä id) alle unb jeglid)e feines 6tift5 ~ngebörige,
geiftlid)e unb roelflid)e, 'manne, <:aurgmanne,
<:Bürger, arme .eeute unb S)interfaffen ... ibr .eeib
unb Q;ut getreulid) fd)irmen, verfpred)en (vertreten) unb banbbaben roill gleid) meinen eignen
.eeuten unb Qjüfern".
"llnb ob es roäre, baä ber .Obgenannte ... angegriffen ober befd)äbigt mürbe, roo id) bann beffen
3u frifd)er ~at ermabnet imb angerufen ober funft
inne mürbe, foll id) bas had) beftem 'll3illen unb
'-lJermögen bel.fen ausfd)eiben, als ob fold)er
6d)abe in meinen ~emtern gefd)eben roäre ..."
"Unb baä id) fold)es ~mtes befto baä (beffer)
geroarten unb ibm uorftel)en möge, foU mir feine
Qjnaben alle 3abre geben 200 Q;ulben, balb 3u
cmarfinifag, in bem 'll3infer gelegen, unb bas
anbere l)albe ~eil 3u 6ankt 3of)ann <:aaptiften ~ag
banad) näd)ftkommenb ... "
"Unb fonft foU nod) roill id) mid) feiner Q;naben
Q;efäUe, ~ed)te, 'Jreuel unb <:auäen, fie feien groä
ober klein, nid)ts unfeqieben, fonbern feiner Qjnaben 'Jortfd)reiber unb steller 3u Sjoefte bamit geroäl)ren laffen unb ibm a~d), fo in ber 'Rot ift, getreulid) bebilflid) fein ein3uforbern unb ein3ubringen ... "
"Unb roenn er (ber <fqbifd)of) abgebt, meines
gnäbigen lieben Sjerrn 'R(ld)folger ober 6tift mid)
von meinen ~emtern entfe§en rooUen, baä fie bas
aud) tun mögen, roann tinb roeld)er 3eit fie bas
im 3af)re tun rooUen unb if)nen eben ift, fo foll id)
nid)t für mid) fe§en einigerlei ~nfprud), stoften,

6d)aben, '-lJerluft, bie id) empfangen babe, fonbern
foU abtreten von 6tunb an unb of)ne '-2Jer3ug unb
bas ~mt unb 6d)loä 3u S)oefte lebiglid) unb los
il)nen antworten."
~amit oblag bem ~mtmann 6d)u§ unb 6d)irm
ber <:Bürger ber 6tabt unb bes ibm anvertrauten
~mtes, unb er batte für fie ein3utreten, roie roenn
es feine eigenen .eeute roären. 'Jeinblid)e ~ngriffe
auf 6d)loä, 6tabt ober ~mt, foroie bie fonftigen
~efi§ungen batte er mit allen ibm 3u Q;ebote
ftebenben 'mitteln ab3uroeifen unb bas Q;ebiet
bes <fr3bifd)ofs aud) auäerf)alb bes ~mtes 3u
fd)ü§en roie fein eignes Q;ebiet. g}em steller (<frf)eber ber <finkünfte, ~entmeifter) f)atte er auf
<frforbernis bei ber <frbebung ber Q;efälle in 6tabt
unb ~mt Sjöd)ft feine Unterftü§ung 3ur '-lJerfügung 3u ftellen, burfte aber über bie <finkünfte
felbft nid)t verfügen. Sjielf ber sturfürft bie ~e
fe§ung bes 'Poftens burd) einen anberen ~mt
mann für notroenbig, fo roar Q;ottfrieb obne jeben
~nfprud) 3ur ~äumung feines 'Pla§es uerpflid)tet.
~ebnlid) lautenbe '-lJerträge rourben in fpäterer
3eit mit jebem neu eintretenben ~mtmann abgefd)loffen. ~ls 'Rad)folger Q;ottfriebS von <fppftein
roerben genannt: 1443 Sjenner non ~ellersbeim,
1461 'Pbilipp von [ronberg, 1488 <fmmerid) non
~eifenberg, 1494 'Pbifipp non S)attftein, 1515
3of)ann von Sjattftein, 1540 'martin von Sjeuäenftamm, 1547 [f)riffopb von Sjattftein, 1548 'll3olf
von Sjatfftein, 1560 Sjarfmutb von [ronberg, 1595
'Jrank von [ronberg. ~ie. ~mtleufe von Sjaffftein l)aften if)ren 6fammfiß auf ber ~urg Sjaftftein, ber f)eufigen ~uine gleid)en 'Ramens, bei
~eifenberg.
~em ~mtmann

unterftanben bie rifterbürfigen
<:aurgmannen, bie bei einem ~ngriff auf bie <:aefi§ungen bes sturfürften fofort striegsfolge leiften
muäten. ~g fold)e roerben im 3af)re 1550 genannt strafft Q;ottfrieb von <flkerbaufen, 'll3eiganb
von ~ienf)eim unb fein ~ruber, Sjennimann 'Roitf)aft, Q;raf 'Jriebrid) 'magnus von 6olms, stonrab,
[f)riftopbel unb 3obann von Sjattftein, Q;ottfrieb
ber ~eitere, 'mafilius, Q;ottfrieb ber 3üngere unb
'Pbilipps von Sjattftein. g)iefe ~urgmannen erbielten von bem sturfürften eine ~efolbung, bie
fiel) 3tDifd)en 8 unb 38 Q;ulben jäbrlid) beroegfe.
6d)on in verbälfnismääig früber 3eif bitbete fiel)
im <fr3ftift 'main3 eine '-lJerfaffung beraus unb
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fd)ränkte bie 'Regierungsgewalt ber CfrJbifd)öfe im
raufe ber 3eit mel)r unb mel)r ein. 6ie entftanb
burd) bie 'Politik bes Q)omkapitels, bes stoUegiums
ber fieben Q)oml)erren, beren 3iel auf Cfrweiferung
il)res Cfinfluffes in ber 'Regierung gerid)tet war. 3u
biefem 3wedt fd)ufen fie bie fogenannten 'mal)lkapitulationen, weld)e ber alS Cfr3bif d)of aus erfel)ene stanbibat uor feiner 'mal)l JU unterfd)reiben l)atte. Q)amit übte bas Q)omkapifel einen
ftarken Q)rudt aus, unb kein <:l3ewerber konnte fiel)
feinen ~orberungen ent3iel)en. <:lluf biefe 'meife
ging nad) unb nad) ein großer :I:eil ber 'mad)t aus
ber S)anb bes CfrJbifd)ofs an bas Q)omkapitel über,
~ unb biefes uerfud)te bei jeber 'Reuwal)l, feinen
·. Cfinfluß burd) neue 3ugeftänbniffe bes Cfrwäl)lten
;r\ 3u fteigern. Q)ie <:l3eftrebungen waren auf bie <:Uus1: fd)altung willkürlid)er 'Regierungsmaßnal)men bes
;: CfrJbifd)ofs, auf bie Cfrl)ebung unb CJJerwenbung
~· ~ ber Cfinnal)men unb auf bie Cfrl)altung ber feften
;'r 6täbfe unb Sol1ftellen gerid)tet. Q)er im 3al)re
! 1515 gewäl)lte CfrJbifd)of <:Uibred)f uon <:l3ranbenburg mußte ebenfalls bie stapitulation unteqeid)nen. <:2115 bie Sjulbigungen vorgenommen werben
foUlen, forberfe bas q)omkapifel uon ber <:l3ürgerfd)aft, bem 'ltmtmann unb ben <:l3eamten in Sjöd)ft
einen Cfib, ber bisl)er niemals geleiftet worben
war. <:l3is jett l)atte ber <:Umtmann bem stapitel
überl)aupf nid)f, Me <:l3ürgerfd)aft nur in befd)ränktem 'maße, nur im ~alle ber CJJerl)inberung bes
CfrJbifd)ofs an ber 'Regierung, :I:reue ·gelobt. :Jett
forberfe bas q)omkapitel einen Cfib, baß <:l3ürgerfd)aft, <:Umtmann unb <:l3eamte bem q)omkapifel
IDel)orfam leiften follfen, wenn ber CfrJbifd)of bie
'mal)lkapitulafionen in einem 'Punkte uerlete.
Cfin fold)er Cfib war biSl)er nur in ral)nftein gefd)woren worben. Q)ie <:l3ürgerfd)aft unb bie <:l3eamfen lel)nfen biefe 3umufung ab. <:Ulbred)f uerfprad) feine 3uftimmung, wenn biefe S)anbl)abung
als biSl)er üblid) burd) bas Q)omkapifel bewiefen
würbe. q)er <:l3eweis wurbe uerfud)f, aber ·er mißlang. 6omif blieb es bei ber alten ~orm. 3m
6taatsard)iu JU 'mür3burg befinbet fiel) bas barauf
beJüglid)e unb für bie IDef d)id)te ber 6fabf Sjöd)ft
unb bes Cfr3bistums 'main3 fo wid)tige 6d)riftftüdt,
bas über bie 6förung bei ber Sjulbigung in Sjöd)ft
im 3al)re 1516 8 ) berid)tef.
t

"... 3nJmifd)en, als ber bod)mürbigft burd)laud)tigft
bod)geboren 'Jürft unb S)err, S)err ~lbred)t, ~qbifd)of
JU 'mainJ unb ~urfürft, mein gnäbigfter S)err, 5.)ulbung

()()

JU 5.)oeft baben nebmen wollen, bafl bie vier bes ~apite!S
JU 'mainJ, fo JU fold)er 5.)ulbung von gemeinem ~apitel
verorbnet gemefen waren, an benfelbigen meinen gnäbigften S)errn baben gefonnen, bem ~mtmann, 3ollfd)reiber unb Untertanen bafelbft JU befeblen, ben ~rtikel
mie ber ~mtmann, 3ollfd)reiber unb Q3ürger JU ~abn
ftein aud) tun, JU fd)mören.
'Räbmlid) fo mein gnäbiger S)err einen ober mebr ber
~rtikel bes 3nftrumenfS ('IDablkapitulation) nid)t bielte,
bafl alSbann ~mtmann, 3ollfd)reiber unb bie Untertanen
bafelbft JU S)oeft mit allen 'Rußen unb Q'lefällen besfelben
~mtes unb 3oll einem '.Domkapitel gewärtig fein follten.
'.Derweilen aber mein gnäbiger 5.)err vernommen, ba[l
fold)es bei 3eiten ~qbifd)of Q3ertbolbs (1484-1504) unb
aud) banad) bei ben anberen nit gefd)eben unb aud) keine
gläubig ~nJeige bafür vorbanben ift, fo bat feine kurfürftlid)e Q'lnaben nit wollen geftatfen, fold)en ~rfikel JU
fd)mören, unb ift aud) felbiger ~rtikel meber burd) ~mt
mann, 3ollfd)reiber, nod) bie Untertanen gefd)moren
morben, fonbern fie bei ber gemeinen 5.)ulbungen, mie bie
bierin (in bem 6d)riftftück, bas ben S)ulbigungsvorgang
im ganJen ~rJftift entbälf) regiftrierf ift, geblieben. 'Wiemob! aud) gemelbe meine gnäbigen S)erren vom ~apitel
ber 3eit, alS feine kurfürftlid)en Q'lnaben willens gemefen
ift, fiel) eine Jeitlang aufler bem 6tift 'mainJ JU tun unb
in 6tift 'magbeburg JU verfügen, an feine kurfürftlid)en
Q'lnaben gefonnen unb gebeten baben, ben berübrten ~ib,
bes einen ~rfike!S balber, mie gemelb JU tun JU verfd)affen, unb mein gnäbiger 5.)err feiner Q'lnaben 3nftrument, bas feine Q'lnaben JU fold)en 'Pflid)ten follt fürgeJogen, fo bat fiel) feine Q'lnaben bas JU verfd)affen aud)
geweigert aus Urfad)en, biemeilen es bei ben breien
feiner Q'lnaben '1Jorfabren nit gefd)eben wäre, unb feine
kurfürftid)en Q'lnaben ber 3eit, alS feine kurfürftlid)en
Q'lnaben ben ~ib getan, öffenflid) proteftiert bat, bafl feine
kurfürftlid)e Q'lnabe nit weiter mebr ober minber bann
meilanb ~qbifd)öfe gefd)moren unb getan bätten, aud)
gefd)moren baben wollt, unb fiel) mie umgemelb nid)t verfinnte, bafl bei 3eiten ~qbifd)ofs Q3erlbolbs fold)e %tikel
burd) bemelbe ~mtleut unb Untertanen gefd)moren feien,
fo bat feine kurfürftlid)en Q'lnaben abermalS fiel) bas JU
verfd)affen gemibert unb fiel) boneben vernebmen laffen,
mo fie einige ~nJeigung bavon bätfen, bafl berübrte
~rtikel burd) gebad)te von 5.)oeft bei 3eiten ber genannten
breien ~rJbifd)öfe gefd)moren morben wären, fo follte es
an feiner kurfürftlid)en Q'lnabe aud) keinen 'manget
baben. ~ber bas genannt '.Domkapitel l)at bavon keine
~nJeig tun mögen, fonbern allein einen 'Revers, ben einer
von [ronberg, ber ~mfmann von S)oeft für 70 3abren
gemeft unb ben obangeJeigten ~rtikel gefd)moren bafte,
[ürbrad)f. '.Darum, fo ift berfelbe ~rtikel burd) bie von
5.)oeft nit gefd)moren morben unb bei ben anbern gemöbnlid)en ~iben blieben."

1524 wurbe ber <:Umfmann JU Sjöd)ft abermalS
JUT reiffung bes 6onbereibes aufgeforberf. CftJbifd)of <:Uibred)t uon <:8ranbenburg gab jett feine
Cfinwilligung, unb ber <:Umtmann leiftete ben

~oentualeib

'Uon ba ab rourbe in 3ukunft oon
jebem ~mtmann "bie fonbete S)ulbung JU tun geforbert"; bamit roaren bie E5treitigkeiten um ben
S)öd)fter ~reueib burd) ben 6ieg bes ~omkapitelS
beenbigf.
~ud) bie S)ulbigung ber ~ürgerfd)aft änberfe
fiel) oon je\3t ab bei ber 'Reuroabl eines ~qbifd)ofs.
'Uier ~omberren, bie biSber bie S)ulbigung für
ben ~rabifd)of entgegengenommen baffen, nabmen
oon je\3t an aud) bie 6onberbulbigung bes ~mt
manns roie ber ~ürgerfd)aft für bas ~omkapitel
entgegen.
Ueber ben 'Uorgang ber S)ulbigung burd) bie
~ürgerfd)aft erbalten roir burd) eine 'Rieberfd)rift
in ben 'Protokollen bes 'Domkapitels aus bem
3abre 1434 S{enntnis. 'Die S)ulbigung batte bie
gan3e ~ürgerfd)aff mit ben ~ürgermeiftern an
ber 6pi\3e JU leiften. 6ie gelobten bem ~anbes
berrn bie ~reue aud) für bie 3eif einer ~efangen
fd)aft ober ber fonftigen 'Uerbinberung in ber
~usübung ber <:Regierung. ~aneben baffe bie
~ürgerfd)aft bem S{apifel bie ~reue JU roabren,
roenn ber ~rabifd)of 6tabt unb ~mt S)öd)ft obne
'miffen unb '!Dillen bes S{apitelS veräußerte. ~ei
bem ~obesfall eines ~qbifd)ofs bafte bie ~ürger
f.d)aft oon S)öd)ft ebenfalls bem 'Domkapitel bie
~reue biS 3ur 'mabl eines neuen ~rabifd)ofs JU
roabren. ~ie roertoolle Urkunbe bat folgenben
'mortlaut:
0 ).

"'Wir, bie <:Bürgermeifter unb bie gon3e Q)emeinbe ber
6tobt JU S)oefte an bem 'lltoin gelegen, bekennen unb
tun kunb offenbar in bie[em <:Briefe für uns unb un[ere
'Rod)kommenben, boß roir fömtlid) unb jeglid) 'Per[on be·
fonbers, oud) ~eute, boto bie[es <:Briefs, bem e~rroürbigen
in Q)oftvoter unferem S)errn, S)errn Q)iefrid)en (1434-59),
erroö~ltem [rJbifd)of JU 'lltoinJ, unjerem gnöbigen unb
lieben S)errn gelobt unb leiblid)e [ibe JU ben S)eiligen
gefd)rooren ~oben, JU gewärtigen unb ge~or[om JU fein
in oller ber 'Weife unb ß'orm, alS bernod) eigenf!id) von
'Worte JU 'Worte ge[d)rieben ftebet unb olfo lautet:
3d) gelobe unb jd)roöre [ud), meinem gnöbigen S)errn,
S)errn Q)ietrid), erroöbltem [rJbifd)of JU <moinJ, getreue,
bolb, gebor[om unb geroörtig JU fein in ollen 6od)en, als
jeglid)er feinem red)ten S)errn [d)ulbig unb pflid)fig ift
3u fein über ~ebetoge aus, bod) jo olfo roöre es, boß 'iuer
Q3noben gefangen mürbe, bo Q)ott vor jei, fo foU id)
meinen gnöbigen S)erren Q)ecl)ont unb jtopitel JU 'lltoin3
unb niemonb onbers geworfen, alS Ionge, biS [ure
Q3noben roieberum lebig unb los mürbe, fo joll id) alSbann 'iurer Q)noben roieber geroorten alS vor,

roöre es oud), boß 3~r mein gnöbiger S)err jemonb
onbers, roer ber roöre, bes 6tift5 ~onb unb ~eute o~ne
'IDi[[en, 'Willen unb 'Derböngnis ber ebrfomen vorgenonnten, meinem gnöbigen S)errn Q)ed)ont unb jtopitel,
eingeben unb ein[eßen roollfen, bos nid)t fein foll, fo foll
id) ben 'Dorgenonnfen meinen ·gnöbigen S)erren Q)ed)onf
· unb jtopifel in vorgefd)riebner <mo[[e ober geworfen unb
geborfom fein, ol[o Ionge, biS boß fold)er [infoll gön3lid)
nod) i~rem 'Willen ift abgetragen,
roenn es oud) bo3u kommt, bofl 3br, mein gnöbiger
S)err, von :tobesroegen abgegangen feib, roos Q)otf Ionge
verbiete, jo [oll id) ober ben vorgenonnfen, meinen S)erren
Q)ed)onfen unb jtopifel in oller vorgefd)riebener 'lltoflen
geroorten unb ge~orfom fein, jolonge bis fie einen onberen
[rJbifd)of küren unb ben, mit i~rem offenen <:Briefe verfiegelt, mit ibrem großen ongebongenen 3ngefiegel unb
etlid)en nomentlid)en 'Vieren i~rer 'lltitbom~erren uns
vor einen S)errn onfroorten, bem id) alSbann ober geworfen unb geborfom fein foll,
unb bos olles JU roobrer Urkunb, fo boben roir
<:Bürgermeifter unb gon3e Q)emeinbe obgenonnfen, ben
eblen S)errn 6d)enk, jtonrob S)errn JU [rbod) unb <:Burggrafen JU 6torkenburg, unfern lieben S)errn gebeten,
bofl er fein 3ngefiegel für uns unb unfere 'Itocl)kommenben an biefen <:Brief bot gebongen, bos roir 6d)enk,
stonrob S)err JU [rbod) vorgenannten um ibrer <:Bitte
roillen olfo getan uns erkennen. Q)er geben ift JU S)oefte
om 6onnfoge 6onkt 3oltobstog bes S)eiligen 12 <:Boten
1434."
~anad)

rourbe ber S)ulbigungsbrief burd) S{onrab JU ~rbad) befiegelt. ~ie <23emerkung "unferen
lieben S)errn" ift eine <:Reberoenbung, burd) roeld)e
bas 3"reunbf d)ans- unb 'Uertrauensoerbälfnis
Jroifd)en ~ürgerfd)aft unb bem S)errn 6d)enk
beroorgeboben roerben foll, bebeutet aber nid)t
bie ~nerkennung einer Unterorbnung unter ibn.
'Die S{urfürften von CJnain3 benu\3ten ibr 6d)loß
JU S)öd)ft oft alS 3roifd)enftation auf ibren <:Reifen
von CJnain3 nad) ~fd)affenburg unb 'müqburg
unb bielten fiel) mebrfad) längere 3eif bier auf.
~ud) alS ~efängnis für ben roiberfpenftigen ~bel
ber Umgebung biente bas 6d)loß; feblte es an
'mäd)tern, bann mußte roobl bie ~ürgerfd)aft ben
~efangenen beroad)en. "~ls man eflid)e ~ürger
neben Junker 'molf von S)attftein im 6d)loß JU
'mad)en verorbnete, finb an ~id)t auf ber 'mad)en
aufgongen 36 ~lbus." 'Uielfad) fanben im 6d)loß
aud) ~efpred)ungen Jroifd)en bem S{urfürften unb
bem ~bel ber Umgebung ftaft; aud) bie ~agungen
bes 'mefferauer ~rafenbunbes rourben in bas
6d)loß nad) S)öd)ft einberufen. - ~er S)auptmann
bes ~rafenbunbes, ber ~urggraf oon 3"riebberg,
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war in fold)en 'JäHen ber Cßaft bes Cfqbif d)ofs
unb wurbe auf beffen S'toften in bem QJaftf)aus
"3ur <:Rofe" verpflegt.
~uf bie Cfrf)altung bes 6d)loff es wurbe größter
'l.Uert gelegt. ~ie <:Bauf)anbwerker fanben f)ier
reid)lid)e ~rbeif unb lof)nenben '2Jerbienft. ~uf
feinem 3uge nad) 'main3 im 3af)re 1546 belagerte
'moril) von 6ad)fen bie 6tabt S)öd)ft, naf)m fie
ein unb branbfd.Jatife E5tabt unb E5d)lofi. ~ie
fd)weren 6d)äben mufiten wieber ausgeberfett
werben unb erforberfen f)of)e E5ummen. 'Daburd),
wie burd) anbete grofie ~usgaben, geriet ber Cft3bifd)of in eine fd)were E5d)ulbenlaft. Cfr war geJWungen, bei ~bligen unb <:Bürgern ~nleif)en aufJUnef)men. CUls 6id)erf)eif verfd)rieb er S::eile
feiner <:23efi1Jungen, unter anberem aud) bas 6d)lofi
unb ben 3oll JU S)öd)ft. 3m 3af)re 1555 f)affen nid)t
weniger alS 18 QJläubiger auf bas 6d)lofi unb ben
3oll 3u S)öd)ft 6id)erf)eif; bie 3infen für bie aufgenommenen S'tapifalien mufite ber 3ollfd)reiber
aus feinen Cfinnaf)men beftreifen. Cis iff bemerkenswert, bafi fiel) unter ben 'Ramen ber QJläubiger bes CftJbifd)ofs aud) ein 3obann QJensfleifd)
aus 'main3 mit einem CUnfprud) von 20 Cßulben

jäbrlid)em 3ins auf ben 3oll 3u S)öd)ft befanb.
'l.Uabrfd)einlid) entflammt biefer 3obann Cßensfleif d:> bem 'main3et QJefd)led)f, bas ben Cirfinber
ber <:Bud)bruckerkunft, ber aud) ben 'Rqmen Cßensfleif d:> trug, bervorbrad)fe.
~er 6d)lofifurm war mit einem S::urmwäd)ter
befe1)t, ber jäbrlid) 30 QJulben ~obn erf)ielt unb
bas alleinige ':ned)t befafi, bei S)od)3eiten unb anbeten 'J eftlid)keiten im ~mte S)öd)ft gegen <:Be3af)lung aufJufpielen. ~ufier feinem ~of)n erf)ielt
er in fpäterer 3eit nod) ein jäf)rlid)es QJnabengefd)enk von 17 QJulben. 3bm ftanb ein QJebilfe, "ber
Cßefelle", JUt 6eife, ber nad)ts im 'l.Ued)fel mit bem
S::ürmer ben 'l.Uad)bienft verfab; er bekam 10 Cßulben jäbrlid).
'Die 6d)arwäd)fer ('Rad)twäd)fer), bie in ber
'Rad)t bie 6trafien ber 6tabf JU begeben unb
bie S::ürme 3Ut <:Beobad)tung ber '2Jorgänge innerbalb unb aufierbalb ber 6fabf 3u hefteigen f)affen,
wurben JUt S)älfte aus ber kurfürftlid)en S'taff e,
3ur anbeten S)älfte von ber <:Bürgerfd)aft be3ablt;
jeber erbielt jäf)rlid) 6 QJulben unb 6 ~lbus. ~er
<:Burggraben ftanb bauernb unter 'l.Uaffer unb war
mit 'Jifd)en bef~bf.

4. i)ie [;ürgerfd)aft.
'Die '2Jetleif)ung bes 6tabtred)tes brad)fe ber
6tabf bas 'marktred)t unb bamit bem S'turfürften
eine nid)f unbeträd)tlid)e Cfinnabme. 3eben 'Dienstag wurbe in S)öd)ft ein 'markf abgef)alten unb
JWat auf bem beutigen pd)lofipla1J. Cfinen anbeten geeigneten 'Pla1J f)ätte man bei ber engen
<:Bauweife aud) vergebens gefud)t. ~er 'marktpla1J war für bie 3ufuf)r von 'marktwaren von
ber 'maffer-, wie von ber ~anbftrafie günftig gelegen. ~ie 6id)erf)eit bes 'marktes war burd) bie
'Räbe bes 6d)loffes mit feiner bewaffneten <:Befa1)ung gewäbtleiftef, anbererfeits konnten 'markftinb 3ollbeamte biet leid)t kontrollieren, unb bie
'markfgebübren konnten nid)f f)infet3ogen werben.
Cfbenfo war bie ~uffid)t über bie 'marktfäbigkeit
ber 'l.Uare einfad) 3u banbf)aben. 'Die 3olleinnabmen von auswärtigen 'markfgäften waren
bod). Ueber bie <:Befd)ickung bes 'markfes von auswärts läfit fiel) nid)ts <:Beftimmtes fagen. Cis fd)eint
aber, alS ob bie Cfinrid)tung in ber erften 3eif
nid)f 3u befonberer <:Blüte gebief)en fei. Um 1500
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wurben aus ber <:Bürgerfd)aft 3wei 'markfmeifter
beftimmf, weld)e bie ftäbtifd)e 'l.Uage, bie im Untergefd)ofi bes <:natbaufes aufgeftellt war, unb bie
bei Cfin- unb '2Jerkauf benu1)t werben mufite, bebienten. Um biefe 3eit war ber S)anbel bebeufenb.
'Die woblbabenben <:Bauern bes 'maingaues fanben
biet nid)f nur bie <:Bäcker unb bie 'müller ber
6tabt alS ~bnebmer, fonbern aud) auswärtige
S)änbler aus ben 6täbten am ':nf)ein, fogar von
S)ollanb kauften in S)öd)ft bas Cßetreibe bes 'maingaues unb ber 'l.Uetterau. ~uf bem '2Jerkauf ber
'Jifd)e lag bas "'marktgebot", b. l). bie 'Jifd)er
mufiten biS 11 Ubr vormittags ibre 'l.Uare auf bem
'markte feilbaUen unb burften fie erft bann in ben
S)äufern ber 6tabt ober auf ben umliegenben .Ortfd)aften 3um '2Jerkaufe anbieten. 'Jür bie 'marktbefud)er öffneten am 'markfpla1J 3wei 'l.Uitffd)aften ibre gaftlid)en 'Pforten: "~er golbene
~öwe" unb "~er S'tarpfen". 6eif 1450 etwa verkebtfe JWifd)en 'main3 unb 'Jrankfutf wöd)entlid)
3weimal ein 'matktfd)iff, bas von ben <:Bauern

ber Umgegenb regelmäßig benunt wurbe, um Q>eflügel, .Obft, CJ.Uolle, ~einwanb, Cfier unb ~uffer
3u ein~m erböbten 'Preife in 'Jrankfurt 3u verkaufen.
~as 6täbfered)t befreite bie ~ürgerfd)aft von
ber ~eibeigenfd)aft nad) bem 6prid)worf: "6tabfluft mad)t frei." ~iefe ~efreiung erlöfte fie von
bem perfönlid)en 3wang unb war infolgebeffen ein
wefentlid)er 'Jortfd)riff gegenüber bem alten 3uftanbe. ~er 'Jrei3ügigkeit bes ein3elnen ftanb nun
kein .fjinberniS mebr im 'l.Uege, unb ebenfo konnte
ber mit bem 'Jreibrief verfebene Untertan eines
fremben .s)errn <:llufnabme in ben 'mauern ber
6tabf finben unb bas ~ürgerred)t erwerben. (fs
wäre eine 'Derk~nnung ber 3uftänbe, wenn man
bie Cfrrungen fd)aft als von überragenber ~ebeutung
für ben ein3elnen auffaffen wollte. ~ie <:Hbgaben an
ben ~anbesberrn, bie 'Jron- unb 3inspflid)t, fielen
wobl teils fort, aber an ibre6telle traten bie~ürger
pflid)ten, bie aus ber 'Rückfid)t auf bas 'l.Uoblergeben ber 6tabf erwud)fen, unb bie fid) aud) alS
perfönlid)e ~aften barftellten. <:Hber bie IDrunblage bes ~ürgerfinns, ber IDemeinfinn, bas 3ntereffe an ber 6tabf, blübte jent auf. 6omit wurbe
kein wirtfd)aftlid)er 'Jorffd)riff für bie Cfinwobner
er3ielt, bagegen erwad)te ein neuer IDeift, ber
~ürgerfinn, bie IDrunblage für ben <:llufftieg bes
IDemeinwefens. 9laturgemäß werben fid) bie
~ürger nur langfam in bi~fen neuen 3uftanb eingelebt baben. <:HlS bebeutenbfte ~eiftung ber
~ürgerfd)aft ift bie 'l.Uad)- unb 6d)u\Jpflid)t an3Ufeben. 3u S:agwad)en war jeber ~ürger verpflid)tet; bie ~ürgerfd)aft war 3u biefem 3wecke
militärifd) organifiert unb bem 6tabfwad)tmeifter
unterftellt; biefer wurbe von ber ~ürgerfd)aft gewäblt unb beburfte ber ~eftätigung bes <:Hmtmanns. Untertor, .Obertor unb 'lnaintor wurben
von je brei 'lnann täglid) befe\Jt, biefe 'l.Uäd)ter
batten fid) um 5 Ubr nad)mittags vor ber 'l.Uobnung
bes CJ.Uad)tmeifters 3um ~ntritt bes ~ienftes 3u
melben. ~er 'l.Uad)tmeifter verteilte fie auf bie
ein3elnen S:ore, unb bier wurben ibnen von ber
abgelöften 'lnannfd)aft bie 'l.Uaffen überreid)t.
~er ~ienft bauerte 24 6tunben biS 3um anberen
9lad)mittag um 5 Ubr. ~ei einer ~ürger3abl von
etwa 120 traf ber ~ienft jeben ein3elnen ~ürger
alle 12 S:age. Cfr wurbe alfo von 12 ~lrbeitstagen
einen vollen S:ag feinem ~erufe ent3ogen. ~er

~ienft

war alfo eine größere ~aft, alS es je ein
'Jronbienft gewefen war. 3wei von ben 'l.Uäd)tern
bielten fid) in ben 3u ebener Cfrbe gelegen~n
'l.Uad)ftuben an ben S:or~n auf, ber britf~ übte ben
~ienft aus. ~ie 'l.Uäd)ter batten bas 'IDeg~gelb,
bas ber 6tabf 3Ufiel, von b~n burd)g~benben 'Jubrwerken 3u erbeben unb in ben "'l.Ueg~ftock", ~ine
6ammelbüd)fe, 3u legen. 'Jrembe 'Reif~nbe mußten
geprüft unb ibnen unter Umftänben ber 3ugang
3ur 6tabf verweigert werben. <:HbenM wurbe bie
3ugbrücke aufge3ogen unb morg~ns wieber niebergelaff en. 'Jür bie 9lad)t3eifen mußten außerbem
bie CJ.Uad)ffürme ber 6tabf burcl) bie 6d)arwäd)ter
abwed)felnb befliegen werben. ~iefe 6d)arwäd)ter
batten aud) ben 'Jeuermelbebienft, bie ftünblid)en
IDänge burd) bie 6tabf unb bas <:Hbrufen ber
6tunben 3U beforgen. 3bnen ftanben nod) 3wei
9lad)twäd)ter 3ur 6eite. ~ie 6d)arwäd)ter wurben
3ur .s)älfte aus ber 3ollkaffe bes · Cfr3bifd)ofs, 3ur
anberen .s)älfte aus ber 6tabfkaffe be3ablt.
. 3n 3eiten kriegerifd)er IDefabr mußte bie gefamte ~ürgerfd)aft im 'l.Ued)fel 'l.Uad)bienft verrid)ten. Um ibrer <:llufgabe 3um 6d)u\Je ber 6tabt
gewad)fen 3u fein, baffe fid) eine 6cl)üuengilbe gebilbet, bie IDilbe ber ~ogenfd)ülJen ober 6ebaftiansfd)ünen, genannt. ~robte IDefabr von
außerbalb, fo mußte fie mit ber ~efauung bes
sturfürften ben 'l.Uebrgang auf ber 'mauer befeuen. 6d)on um 1400 bilbete fiel) eine neue
6d)ülJengilbe in ber 6tabf, bie ~üd)fen- ober
6ankt ~arbaraf d)üuen. ~eibe IDilben bielten auf
ber 6d)ülJenbleid)e am 'lnain jäbrlid) ibre 12
6d)ießtage ab. ~ei biefer QJelegenbeit wurben fie
von ber 6tabf mit CJ.Uein verforgt. <:llud) ber Cfr-3bifd)of bielt fid) für verpflid)tet, 3u ibrer <:Husrüftung bei3utragen. ~a fie uniformiert waren, fo
gab ber sturfürft wie ber 'Rat ber 6tabf jäbrlid)-~ 8
IDulben 3ur ~efd)affung bes .fjofe~tud)es.
<:Huf ber 6d)ülJenwiefe am 'lnain ftanb bas
6d)ülJenbaus. 3n jebem 3abre wurben bort viir
6d)ießtage abgebalten; ber <:Hmtmann batte ben
erften 6d)uß. ~ie 6tabf gab 3u jebem 6d)ießen
ein 'Diertel 'mein. 6ie wußte, "wenn bie 6tabf
bart berannt wirb", fteben bie 6d)ü\3en auf ben
'mauern 3um 6d)uue ber ~ürgerfd)aft mit ibrem
~eben ein. ~ie <:Hrmbruftfd)ü~en baffen ben beil.
6ebaftian 3u ibrem 6d)ulJpatron erwäblt, jenen
'lnärfl)rer, ber burd) ben 'Pfeilfd)uß eines Un-
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gläubigen geftorben roar. ~ie 'Eüd)fenfd)ü~en uerel)rten 6ankt 'Earbara als il)re 6d)u~l)errin. ~ie
'Patronatstage rourben burd) 'J eiern roürbig begangen, inbem <:lllt unb Jung mit ber 6d)ü~engilbe
auf bie 6d)ü~enroiefe 30g. '2Jon ber ~inbe am
'Pfingftborn rourbe ber '2Jogel abgefd)offen. ~er
~reffet roar für bas kommenbe Jal)r 6d)ü~enkönig.
Jl)n fd)mückte bie 6d)ü~enkette, bis ein anberer
ibm ben 9\ang ftreifig mad)te unb uielleid)t fd)on
im näd)ften Jal)re "ben '2Jogel abfd)o{(. 3ur Cfrl)öl)ung ber 'J eftesfreube unb ber Cfrl)altung guter
'Ee3iel)ungen 3u ben benad)barten 6d)ü~engefell
fd)aften rourbe bas 6d)ießen in anbeten 6täbten
befud)t. Jm Jal)re 1422 beteiligten fiel) bie '!lrmbruftf d)ü~en uon J.)öd)ft am 6tal)lf d)ießen 3u
'Jrankfurt, unb 1463 geroannen bie 'Jrankfurter
6d)ü~en beim 6d)ießen in J.)öd)ft ben J.)ammel.
1682 fanb ein 6d)ü~enfeft mit feltfamem 'Eeigefd)mack ftatt. 'Pbilipp 9\eifenftein, 'Eürger unb
CWeinl)änbler in J.)öd)ft, l)atte in 'Jrankfurt 18
6tück CWein liegen, auf bie er 700 C!Julben fd)ulbig
geblieben roar. ~a er in 'Jrankfurt keine Cfrlaubnis 3um CWeinl)anbel befaß, beftanb bie C!Jefal)r
einer 'Eefd)lagnal)me feiner '2Jorräte burd) ben
<magiftrat ber 6tabt. Um fe'ne gefäl)rbete CWare
aus ber 6tabt l)eraus3ubringen, erbot er fiel), ben
J.)öd)fter 6d)ü~engilben im 6d)roanl)eimer <Walbe
ein 6d)ü~enfeft "an3urid)ten" unb ba3u ben CWein
3u ftellen. ~aburd) roollte er bem 'Jrankfurter
<magi ftrat ben 'Rad)roeis erbringen, baß er nid)l
J.)änbler, fonbern "alleiniger stonfument" fei. <:liuf
biefe CWeife l)offte er feinen CWein ol)ne 6d)roierigkeiten abfal)ren 3u können. 3ur <:llusfül)rung
feines '2Jorl)abens braud)te er bie 3uftimmung bes
9\ates 3u J.)öd)ft, unb er bot ber 6tabt "50 C!Jlb.
jeben unb alle mif bem l)od)anfel)nlid)en 'EilbniS
unf er es gnäbigen sturfürften unb J.)errn aus eignet
t}J'lün3 bes sturfürften", ba3u nod) 25 C!Jlb. "ol)ne
C!Jarantie für Cfd)tl)eit", einen 'Pokal für 20, ein
"'Ritul" für 10 9\eid)staler unb ba3u eine 'Pirfd)fd)eibe. 'Pokale unb 6d)eibe follten mit bem
CWappen bes sturfürften gefd)mückt fein. ~a J.)öd)ft
bie Cfl)renpflid)t l)atte, aud) uon ben auswärtigen
6d)ü~en gebrängt rourbe, ein 'Jeft 3u geben,
rourbe bas <:llnerbieten angenommen. ~er 'Jeft3U.J
ging mit 'Pfeifen unb fliegenben 'Jal)nen uom 'Ratbaus 3um 6d)roanl)eimer CWalb unb roieber 3urück,
unb "bas 6täbtlein l)atte bamit, roie bie anberen,

64

feine nötige Cfl)re unb 9\eputation roieber erpalten".
6päter vereinigten fiel) beibe 6d)ü~engilben,
bod) ift nid)t red)t erfid)tlid), roann biefe '2Jereinigung erfolgte. Jm Jal)re 1700 beftanben bie beiben
@ilben nod) nebeneinanber. Jn ben striegs3eiten
am Cfnbe bes 19. Jal)rl)unberts verloren bie
6d)ü~engilben il)re 'Eebeutung, unb um 1800
3äblte bie je~t vereinigte QJilbe nur nod) 36 <mann
unb trug eine 6d)ulbenlaft uon 540 Q;(b. ~as
6d)ü~enl)aus roar uollftänbig verfallen. Cfin @efud) um bie C!Jenel)migung eines 'Reubaues rourbe
1804 uon ber naffauifd)en 'Regierung bewilligt unb
fogar uon il)r bas J.)ol3 ba3u geftellt. <:llber bie Cfinrid)tung bes I) inter bem "C!Jelben J.)irf d)" Hegenben
C!Jartens al5 6d)ießpla~ rourbe roegen ber C!Jefal)r
für bie 'Eerool)ner ber 6tabt verboten. 1810 beantragte ber 6d)ü~enuerein bei bem <:llmtmann
bie <:llusJal)lung bes C!Jelbes für bas J.)ofentud) roie
in alten3eiten unb beanfprud)te aud) für bie6d)ießtage roie frül)er bas '2Jiertel CWein. ~ie 6timmung
bes <:llmtmanns roar bem '2Jerein jebod) nid)t mel)r
günftig. Cfr berid)tete an bie 9\egierung: "~ie
6d)ü~engefellfd)aft in J.)öd)ft ift roegen il)rer üblen,
bermalen nid)t mel)r gemeinnü~igen Cfinrid)tungen
roenig 3u begünftigen; fie ift fd)on längft fo
l)eruntergekommen, baß beinal)e nur 6eruanten
unb liberlid)e 'Eürger fiel) in berfelben befinben;
3ubem l)aben roir roegen roieberl)olt fiel) ereignetet
Unglücksfälle bas 6d)ießen nad) ber 6d)eibe fel)r
einJufd)ränken uns veranlaßt gefel)en." ~ie beabfid)tigte Unterbrückung ber 6d)ü~engefellfd)aft
gelang aber bem <:llmtmann nid)t. Jl)r 'Rad)folger,
ber J.)öd)fter 6d)ü~enuerein, erfreut fiel) beute
einer l)ol)en 'Elüte unb blickt voller 6tol3 auf feine
'2Jergangenl)eif.
~ie Jnftanbl)altung ber ftäbtifd)en 6traßen, ber
C!Jaffen, belaftete bie ~ürgerfd)aft in l)obem <maße.
<mit 9\ückfid)t auf ben ftarken 'Jul)ruerkel)r roaren
fie fd)on um biefe 3eif gepflaftert, unb bie J.)erbeifd)affung ber 6teine koftete eine l)ol)e 6umme
C!Jelbes. Um biefe ~aft leid)fer bewältigen 3u
können, rourbe ben 'Eauern ber umliegenben
.Ortfd)aften freier '2Jerkel)r innerl)alb ber 6tabt
unb ber C!Jemarkung JUgeftanben; fie 3ablten an
ben ~oren kein CWegegelb, bafür mußten fie bie
'Pflafterfteine unentgeltlid) anfal)ren; aud) bie
~anbftraßen in ber 9\id)tung nad) <lliain3 unb

~rankfurt

waren von ber Q:lürgerf d)aft in gutem
3uftanbe JU erf)alten. 'Dief e 6traf3en waren ftark
befaf)ren, aber nod) nid)t gepflaftert, Jeigten infolgebeff en viel fad) 'Pfüßen unb tiefe 03eleif e, fobaf3 ber 3'uf)roerkef)r JU mand)en Seiten unmöglid) war.
'Die 3'ronpflid)t für ben ~anbesf)errn war gefallen, ber sturfürft f)atte auf bie 9tatura11eiftung
burd) S)anb- unb 6pannbienfte oerJid)fet, bie
~eiftungen aber in eine 03elbrente umgewanbelt,
bie man 'Dienftgelb nannte unb jäf)rlid) mit 56
Cßulben an bie Sollkaff e enfrid)tet werben muf3te;
28 03ulben waren auf S)ausbefiß unb 28 03ulben
auf ~anbbefi~ ausgefd)lagen. 6o war aus ber
3'ronpflid)t eine 03runbfteuer geworben.
'Die 'Eefeftigung ber 6tabf war von bem sturfürften errid)tet, bann aber ber 6tabt JUr Jnjtanbl)altung übergeben worben. ~{5 bie 3nftanbfeßungsarbeiten in fpäterer 3eit bebeutenbe ~us
gaben oerurfad)ten, war bie 'Eürgerfd)aft nid)f in
ber ~age, bie $toffen aufJubringen. 'Daf)er entfd)lof3
fiel) ber sturfürft, ber 'Eürgerfd)aft bie S)älfte bes
.Ol)mgelbes JU überlaff en. 'Das .Of)mgelb gef)örfe
JU ben birekfen 6feuern unb flof3 als Cfrtrag aus
ber 'IDeinernfe; urfprünglid) mod)te es wof)l eine
3el)ntabgabe gewefen fein. Um biefe 3eit waren
folgenbe cnlaf3e gebräud)lid): 1 3'uber = 6 .Of)m,
1 .Ol)m = 20 q)ierfel, 1 q)iertel = 4 9naf3, 1 9naf3
= 4 6d)oppen.
'Das .Of)mgelb betrug oon ber .Ol)m 12 cnlaf3.
~ber fd)on in biefer 3eif wurbe bie ~ieferung in
03elb um gered)nef unb ber jäl)rlicl) auf ber 03runblage bes 'IDeinpreif es erred)nete Q:letrag an ben
3ollf d)reiber abgefül)rt. 'Das gan3e .Ol)mgelb in
S)öd)ft betrug um biefe Seit JWifd)en 800 unb 900
03ulben, ber ~nteil ber 6fabf alfo 400- 450 03ulben jäl)rlid). 'IDenn man beb enkt, baf3 S)öd)ft ein bebeufenber 'IDeinort war, uno baf3 aud) kleine 'Eefi~er 2, 3 unb mel)r 3'uber ernteten, fo erred)nete
fiel) für ben ein3elnen eine l)ol)e 6teuerbelaftung.
q)on 1419 ab war auf3er ber 'Eefeftigungsanlage
·um bie 6tabf aud) bie stircl)e burd) bie 'Eürgerfd)aft
JU unterpalten, benn ber bisf)erige 'Eefi~er ber
stird)e, bas 6t. ~lbansftift, f)atte fiel) in ein weltlid)es 6tift umgewanbelt, unb ein weltlicl)er 03eiftlid)er tierrid)tefe ben 03ottesbienft in ber 6tabt.
6o war JU ben alten 'Pflid)ten ber Unferf)altung
ftäbtifd)er <:Bauwerke eine neue 'Pflid)t f)inJuge5

kommen, unb im 3af)re 1435 follte bas fällige
.Ol)mgelb "gän3lid.> JUm <:Bauen an bie stird)en JU
S)oefte gegeben unb gewanbt werben". Jn berfelben 'Eeftimmung 10 ) wurbe feftgelegt, baf3 bas
am 6ankt Jakobstag 1436 fällige .Opmgelb bem
Cfr3bif d)of 'Dietrid) f)alb unb ben Q:lürgern JU
S)öd)ft palb Jufallen unb oon bief en "3u il)ren
6tabtbäuen verwenbet, unb es foll bas alfo in
künftigen Jaf)ren gef)alten werben", b. 1). bin fort
follte bie 3weite S)älfte bes .Of)mgelbes wie bisl)er
oon ber Q:liirgerfd)aft erl)oben, nid)t aber an ben
sturfürften, fonbern an bie ftäbtifcl)e staffe Jur Jnftanbl)altung ber ftäbtifd)en <:Bauten abgeliefert
werben. 'Diefe Q:leftimmung follfe biS auf 'IDiberruf
bes Cfr3bif d)ofs ober bes 'Domkapitels 'Eeftanb
l)aben. Unter ben ftäbtifd)en Q:lauten waren bie
cmauern, ;r;ürme unb :tore ber 93efeftigungsanlage JU oerftef)en. 'Diefer q)ergleid) ift für bie QJefdJid)fe ber 6tabf oon gröf3fer 'IDid)tigkeif. ·'IDar
bie Ueberlaffung bes palben .Ol)mgelbes aud) nur
ein 03nabenakt ol)ne red)tlid)e Q:linbung, fo konnte
fiel) bie Q:lürgerfd)aft in ber 3'olge3eit au-f bas Cfntgegenkommen bes CfrJbifd)ofs unb bie ~ner
kennung il)rer geringen wirtf d)aftlid)en ~eiftungs
fäl)igkeit berufen unb neue ~nfprüd)e bamit begrünben. 3n ben folgenben 3af)rl)unberten pat bie
Q:lürgerfd)aft fiel) vielfad) barauf berufen müffen,
unb bie 3ollred)nungen beweifen, baf3 fpäfer aus
biefem 3ugeftänbnis ein 03ewof)nl)eif5red)t abgeleitet wurbe. 3n biefen 6d)riftftiicken finben wir
immer wieberkeprenb ben 6a~: "Ungelb unb
91ieberlag nur ber palbe :teil, ber anbere f)albe
:teil ift ber 6tabf aus 03nab bod) auf 'IDiberruf
JU ber 6tabf Q:läue an3uwenben." 3n ber erften
3eit war bie Q:lürgerfd)aft mit biefer 'Regelung
wol)l Jufrieben, aber fpäter mad)ten fiel) <:Bewegungen geltenb, bie auf völlige~ufl)ebung bes.Of)mgelbes l)inJielten. 'Die Q:lürgerfd)aft wollte bas ber
6tabt 3ugewanbfe S)albteil unb aucl) bas bem
sturfürft fällige anbere S)albteil iiberf)aupt nid)t
beJal)len. 'Diefes 'Eeftreben finbet jebenfalls feine
Q:legrünbung in ben q)ergleid)en mit ben 3uftänben in benad)barten 6täbfen. 6o Jal)lte bie
'Eürgerfd)aft JU 3'rankfurt, wie aud) in benübrigen
freien c.Reid)sftäbfen, überl)aupt kein .Of)mgelb,
unb aud) bie S)effen-S)anauifd)en unb S)effen'Darmftäbtifd)en Untertanen waren baoon befreit.
'Das blieb ber 'Eiirgerfd)aft in S)öd)ft nid)t ver-
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borgen unb fül)rte fcf)lieiJlicf) JU llnJufriebenl)eif
unb JU uielfacf)en <:23itfgefucf)en unb <:23ef cf)werben
an ben sturfürften. 3n ben 3al)ren 1500-1511
fcf)eint bie 'IDiberfel)licf)keif befonbers fcf)arfe 3"ormen angenommen JU l)aben, fei es, baiJ bie <:23ürger
insgefamt fiel) befcf)werbefül)renb an ben sturfürften um <:23efreiung uom .Ol)mgelbe wanbten
unb ein3elne mit einer fcf)arfen 3"orberung an ben
(frJbifcf)of uorfcf)ickten, fei es, baa fie bie 3al)lung
überl)aupt verweigerten. Ueber Unftimmigkeifen
bericf)fet eine Urkunbe 11 ) aus bem 3al)re 1519, in
welcf)er (frJbifcf)of Qllbrecf)t non <:23ranbenburg fein
'miiJfallen gegenüber ber S)öcf)fter <:23ürgerfcf)aft in
befonbers fcf)arfer 'IDeife 3um Qlusbruck bringt unb
ben 'IDiberfpenftigen für bie 3ukunft eine l)ol)e
6trafe in Qlusficf)t ftellt. ~ie infereffante Urkunbe
l)at folgenben 'IDortlaut:
"cmanbat an '8ürgermeifter unb 'Rat JU 5.)öd)ft, etlid)e
fo bes Ungelb ~alber befd)merb unb übernommen merben
belangenb.
'Wir ~lbred)t . . . bes ~eiligen 6tu~!S JU CJnain3 unb
bes 6tift5 cmagbeburg (irJbifd)of, .!turfürft, bes beiligen
römifd)en 'Reid)s burd) Q'l ermanien (irJkanJler .. . entbieten ben e~rfamen, unferen lieben Q'l etreuen, '8ürgermeifter unb 'Rat unb ganJer Q'lemeinbe JU 5.)öeft Q'lrufl unb
fud)en eud) JU miff en, bafl mir glaublid) vernommen, mie
fiel) etlid) unfer Untertanen unb fonber 'Perfonen bei
(iud) bes Ungelbs ~alber, bamit fie befd)mert unb übernommen merben follen, tun klagen, bafl mir bann nid)t
allein befrembens, fonbern aud) 'mißtrauens tragen.
~anad) unb bamit niemanbs unbilliger '8efd)merb JUr
beklagen llrfad) ~oben möge, fo befe~len mir Ci.ud) fämtlid) unb einem jeben infonber, biermit ernfflid) unb bei
'lJermeibung unferer fd)meren Ungnabe unb 6traf, aud)
einer 'Penne (6trafe), nämlid) 20 Q'lulben, uns unabläffig
JU be3a~len unb mollen, bafl i~r ober (iuer jeber befonber
keinen 'Wein ablagert, nieberlegt ober uerfd)enkef, er
babe benn JUt>or burd) unfere 3ollfd)reiber, '8efeber ober
'Rad)gänger berbalb ein 3eid)en empfangen unb bes
'lJergünftigung erlangt, bamit fold) .!tlag unb lieberjetJung
uer~ütet merbe. 'Wo aber basfelbige burd) (iud) alle ober
(iuer jeben infonber uerad)t mürbe, mir uerurfad)t gegen
bie ober benfelben mit ernftlid)er 6traf ober ange3eigter
'Penne JU ~anbeln, bann mir fold)es mit nid)ten JUgefte~en gemeint fein. ~anad) möge fiel) einer jeglid)er 311
rid)ten miffen . .. Q'legeben JU 6ankf CJnarfinsburg in
unferer 6tabf 'main3 unter unferem aufgebrackten
3ierat auf 'mittmod) nad) l;ätare decimo nono."

'.Diefe kurfürftlicf)e '.Drol)ung fcf)einf für bie
näcf)ften 3al)re l)inreicf)enb gewirkt JU l)aben,
biS 1525 in ben 24 Qlrfikeln, ber <:23auernkriegsforberung ber S)öcf)fter -<:23ürgerfcf)aft, bie alten
Qlnfprücf)e aufs neue erl)oben wurben.
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'IDäl)renb bes '.DreiiJigjäl)rigen Jtrieges wurben
in ben IDrunbftücken unb <ßärten ber <:23ürger vielfad) 6cf)an3en eingebaut, Me 6traiJen unb <:23rücken
ftark bef cf)äbigt unb Jerftört. ~ie 6tabt war JU
il)rer 3nftanbfel)ung uerpflicf)tet, aber "es wirb
nicf)ts an bie 6traaen uerwanbt, fonbern bie 6tabt
fel)f il)re <:23äue mit bem .Ol)mgelb inftanb"; fo
wanbte fiel) ber Qlmtmann, über ben 3uftanb ber
ftäbtifcf)en 'IDege klagenb, an bfe 'Regierung in
'mainJ. 'IDegen ber Unfal)rbarkeit ber 6traaen
nal)men bie faftful)rwerke mit il)rem staufmannsgut ben 'IDeg über fieberbacf), unb ber fanb3oll
ging bamif bem 6taate verloren; aucf) bie 6tabt
felbft fcf)äbigfe fiel) burcf) ben Qlusfall an 'IDegegelb. 'IDeil bie 6tabt ben ClJertrag non 1434 nicf)t
l)ielt, wollte ber 3ollf cf)reiber bas ftäbtif cf)e 'IDegegelb in einer jäl)rlicf)en S)öl)e von 100 biS 120
IDulben aus bem 'IDegeftock enfnel)men unb bamit
bie 6traaen inftanbfel)en laffen. ~iefer ClJorfcf)lag
fcf)ien jebocf) bem sturfürften JU l)art, unb er
ftimmte nicf)f JU, forberte aber bie 6tabt nocf) einmal emftlicf) auf, bie 'IDege unb <:23rücken nocf) uor
ber 3"rankfurter .Oftermeffe 1655 inftanb JU fel)en,
bamit ber uorl)er einfel)enbe ftarke ClJerkel)r nicf)f
wieber 3um 6cf)aben bes 6taates umgeleitet werben
müffe. Unter biefem '.Druck ftellte bie 6tabt bie
'IDege notbürftig l)er, füllte bie facf)en in ben
6traiJen mit S)olJwellen aus unb beckte fie mit
(frbe JU. (frft alS wieber beffere 3eiten kamen,
bekannte fiel) bie 6tabt JU il)rer 'Pflicf)t. 1740 aber
war wieber alles beim alten. ~a berecf)nete ber
3ollfcf)reiber in einer <:23efcf)werbefcf)rift an ben
sturfürften, baa von bem .Ol)mgelbanteil ber 6tabt,
in ben le\)fen 10 3al)ren nacf) Qlusweis ber 'Recf)nung 5508 IDulben, alle 'IDege in guten 3uftanb
{)äffen gebracf)t werben können; was bie 6tabt
mit bem <ßelb angefangen l)abe, könne kein
cmenfcf) fagen, "aucf) in ben <:23ürgermeifterrecf)nungen ift nicf)ts barüber JU finben". Qlus einem
anberen 6cf)riftftück wirb uns Qlufklärung; bie
<:23ürgerfcf)aft l)atte nämlicf) uorge3ogen, bas ber
6tabf JUfallenbe .Ol)mgelb wäl)renb einer langen
'Reil)e non 3al)ren überl)aupt nicf)f JU beJal)len.
6o fel)en wir S)öcf)ft als ein ftäbtifcf)es IDemeinwefen, bas bemül)t ift, feine <:23ürgerfreil)eif JU
feinem 'Ru\)en JU gebraucf)en, gegen ben (frJbifcf)of
'Recf)fe JU uerfeibigen, bie nicf)t immer auf feiner
6eite finb.

6tabtbefeftigung unb 6cl)loßanlage roaren bie
'lJorausf e~ungen für bie ungeftörfe <trf)ebung bes
Solles. ~as Sollrecl)t auf 'Waffer- unb ~anbftraßen
bes <:Reicl)es gef)örfe 3u ben kaiferlicl)en <:Regalien
ober .fironrecl)ten. 'Rur ber .fiaifer konnte einen
Soll aufricl)fen. q)iefen konnte er entroeber felbft
erf)eben ober einem ~anbesfürften verkaufen, vertaufcl)en, verpfänben ober verfcl)enken. 'lJon biefem
<:Recl)te macl)ten bie .fiaifer reicl)licl) IDebraucl) unb
er3eigfen fiel) ben ~anbesfürften für ~eiftungen
bei 'Waf)lunferftü~ungen ober für q)arlef)en in ungeJä{)lten 'Jällen erkenntlicl). 6o rourben bie Sölle
eine .SSaupteinnaf)mequelle für bie kaiferlicl)en
.fiaffen; bie 'Waff er3ölle roaren einträglicl)er alS
· bie ~anb3ölle. ~nfänglicl) rourben nur auf ben
.S)auptftrömen, auf <:Rf)ein unb q)onau, balb aber
aucl) auf ben 'Jlüffen 3roeifer unb britter .Orbnung
Sölle eingefüf)rt. ~uf ben ein3elnen 'Jlüffen konnte
bie Sabl ber Sol1ftellen je nacl) ben politifcl)en
'lJerbältniffen unb bem IDelbbebürfniS ber kaiferlicl)en .fiaffen beliebig vermebrf roerben . .Oft kam
es vor, baß ber Soll nur für eine beftimmte Seitbauer einem 'Jürften überlaffen rourbe. 3n allen
'Jällen rourbe in ber 6tiftungsurkunbe ein Sollfa~
genannt, ber nicl)t überfcl)ritten roerben burfte.
~ie frübefte 'Racl)ricl)t über 'mainJölle ftammt aus
bem 3abre 1034, als .fionrab II. am 30. Januar
bem .filofter 'Eleibenftabt bei 'Wiesbaben SoUfreibeil auf <:Rbein unb 'main JUgeftanb. 6cl)on
in biefer früf)en Seit beftanb alfo ein 'main3oll,
ber auf ein-, aus- unb burcl]gef)enbes IDut erboben
rourbe. ~abei 3eigt fiel) in ber IDefcl)icl)te unferer
engeren .S)eimat immer roieber bie 'Eefreiung von
<tinJelperfonen, .fiorporationen ober IDemeinroefen
von bem Soll. ~m 6. ~pril 1156 bob 'Earbaroffa
bie Sölle auf bem 'main Jroifcl)en 'Eamberg unb
'main3 mit ~usnabme berer JU 'Reuftabf, ~fcl)af
fenburg unb 'Jrankfurt auf. 1368 überließ .fiaifer
.fiarl IV. ben 'main3oll JU .S)öcl)ft bem <trJbifcl)of
Q3erlacl) von 'main3. ~ie 6tabf befaß feit 12
3af)ren bas 6täbferecl)t, unb ber .fiurfürft, ber
.SSerr ber 6tabf, batte feinen 'Eurgbau abgefcl)loffen. q)er 'main roar bie ficl)erfte 'lJerkebrsftraße Jroifcl)en 'main3 unb 'Jrankfurt, ber fcl)on
je~t bebeutenben .S)anbel5ftabt. <:Rf)einauf unb -ab
bracl)ten bie 6cl)iffe bas .fiaufmannsgut 3ur 'Jrankfurter 'meffe, felbft aus .SSollanb unb bem <tlfaß.
5'"

Sur Seit ber .Ofter- unb .S)erbftmeffe roar bann
ber 'main von .S)anbel5käbnen überaus ftark belebt. .S)öcl)ft roar nun 6tabf geroorben unb aus bem
'main3oll 30g ber <trJbifcl)of bie Sinfen für bas
bem .fiaifer überlaffene .fiapifal.
q)ie Sol1ftäffe bei .S)öcl)ft befanb fiel) vor bem
beufigen 'mainfor; eine 6perrkette quer burcl) ben
'Jluß konnte ben 'lJerkebr unferbinben unb bie
6cl)iffe biS 3ur <tntricl)tung bes Solles feftbalten.
~ie alte IDegnerin bes <trJbifcl)ofs von 'main3, bie
freie 6tabf 'Jrankfurt, bekämpfte mit 3äber <tnergie biefen Soll. Su ~eb3eiten .fiarls blieben ibre
<tinroenbungen unberückficl)figt, als aber 1378
'1.Uen3el ben ~f)ron bes <:Reicl)es beftieg, roußte
'Jrankfurt feinen 'Willen burd)Jufenen. ~uf
roelcl)em 'Wege if)m bies gelang, ift uns nicl)t bekannt, aber 1378 forberfe '1.Uen3el fcl)on bie ~b
legung bes 'main3olles in .S)öcl)ft, konnte feiner
'Jorberung aber nicl)f ben nötigen 'Racl)bruck verleiben. <trft am 3. 'mär3 1379 fanb fiel) <tr3bif cl)of
~bolf von 'Raffau, ein 'Racl)folger IDerlacl)s, 3um
'Racl)geben bereit, verfpracl), benSoll fallen unb ben
'main für eroige Seifen alS eine freie 'Wafferftraße
befteben JU laffen, "baß kein Soll fein folle ober
roerben Jtoifcl)en 'main3 unb 'Jrankfurt auf 'Waffer
ober ~anb". ~ie Sufage ~bolfs rourbe jebocl)
nicl)t fo fcl)nell in bie ~at umgefent. ~bolf verfügte nicl)t nur über bie erforberlicl)e <tnergie,
fonbern ftünte fiel) aucl) auf eine anfebnlicl)e 'mad)t.
<ts roar alfo roobl an3unebmen, baß er fiel) für bie
<trbaltung feines erkauften <:Recl)tes mit allen
'mitteln einfenen roürbe. ~as fab .fiaifer '1.Uen3el
voraus. 'Run befaß ber .fiaifer einen alten 'Jeinb
in ber IDegenb, ben 'PfalJgrafen <:Ruprecl)t, ber
1378 aucl) nacl) ber .fiaiferkrone geftrebt batte, unb
ber jent alS IDaugraf, b. b. nl5 .S)auptmann bes
~anbfriebens, in ber 'Wetterau faß. ~bolf, bi5ber
ein 'Jreunb '1.UenJel5, roar mit <:Ruprecl)f ebenfalls
verfeinbet, roeil biefer feine '1.Uabl1378 nicl)t unterftü~f batte. ~as 'lJerbot bes 'main3olles fcl)uf alShalb ein neues 'lJerbältnis; bie 'Jreunb.fcl)aft
Jroifcl)en .fiaifer unb ~bolf bekam burcl) bie ~uf
bebung bes Solles einen kräftigen 6toß. <:Raffte
fiel) ~bolf 3um .fiampfe gegen '1.Uen3el auf, ober
roebrfe er fiel) gegen bie kaiferlicl)e 'Eeftimmung,
fo roar <:Ruprecl)t nacl) ben 6anungen bes ~anb
friebens 3ur 'Wabrung unb ~ufrecl)terbaltung ber
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9leid)sgewalt verpflid)fef, mußte be~ 'Jriebensftörer bekämpfen, aud) wenn er felbft mit bem
.ftaifer uerfeinbet war. ~us biefem Q)runbe ift es
nid)t verwunberlid), baß 'IDen3el ben ~anbbaupt
mann 3um .ftampfe gegen ben 3o11 aufforberte.
~ersner berid)tet barüber in feiner 'Jrankfurter
[bronik, wie folgt:
"3n biefem 6täbtlein J.)öd)ft bat ber ~ifd)of
von 6pet)er (gemeint ift ~bolf von 'Raflau,
(irJbifd)of von <main3, ber 3ugleid) ~ifd)of von
6pet)er war) wie aud) in .fteltersbad) obne erlangte 'Jreibeit unb (frlaubnis bes .ftaifers ober
ber 9leid)sfürften einen 3oU aufgerid)tet,
·weld)en .ftaifer 'IDen3el als einen öffentlid)en
9laub ab3utun ernftlid) geboten unb bem ~anb
vogt in ber 'IDetterau famt ben 6täbten <main3,
'IDorms, 6pet)er, 'Jrankfurt, 'Jriebberg, Q)elnbaufen unb 'IDet3lar benfelben JU verbinbern
unb mit benen, bie JU beffen (irforberung verorbnet, bergeftatt JU verfabren, wie ber c.Rauber
c.Red)t mit fiel) bringt, anbefoblen unb auferlegt
worben."
~bolf

'IDir wifien, baß 'IDen3el ben Soll nid)t alS
c.Raub3oll anfpred)en konnte, weil bie Urkunbe
Rads IV. bekannt war, baß er alfo bie Sollerbeber
aud) nid)t nad) c.Räuberred)t rid)ten konnte. (ibenfo
ift uns bekannt, baß ber 3oll nid)t obne CVenebmigung von ~bolf erboben wurbe. c.Rid)tig ift an ber
marftellung lebiglid) bas 'nerbot 'IDen3elS. ~ber
bas let3te 'IDort war nod) nid)t gefprod)en, unb bie
_(intfd)eibung konnte nid)t enbgültig im 6inne ber
'Jrankfurter gefällt werben. 'Rod) :war ber .ftrieg
JWifd)en c.Rupred)t unb ~bolf ; nid)t 3um ~us
brud) gekommen, aber im 3abre -1381 wurbe er
bann in unferer CDegenb ausgekämpft. maran
batte aud) bie ;tatfad)e bes ~er3id)tes ~bolfs, bie
1379 erfolgt war, nid)ts geänberf. mie alte (irbitterung JWif d)en ben beiben 'Jürften batte nad)
neuen CVrünben gefud)t, fie gefunben unb mu()te
fiel) im .ftampfe auswirken.
mie 'Jreunbfd)aft JWifd)en 'IDen3el unb ~bolf
wurbe burd) ben .ftampf mit 'Rupred)t erneuert
unb fübrte bereits 1380 wieber 3ur (irrid)tung bes
3o11es JU J.)öd)ft. mie "ewig freie 'IDaff erftra()e"
batte fiel) alfo knapp 2 3abre bief er 'Jreibeit JU
erfreuen gebabf. 3ugleid) mit bem 'IDaffeqoll
wurbe aud) ein neuer ~anb3ol1 errid)tet. mie 3oU-
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abgabe betrug 4 alte :rurnofe auf jebes 3.oUfuber 3lt 'IDaffer ober ~anb (1 alter :rurnos =
42 .ftreu3er). mie nun ausbred)enben 'Jeinbfe-ligkeifen JWifd)en ~bolf unb 9lupred)t gingen auf
bie alten Q)egenfä\ie, bie mit bem 3o11 nid)ts mebr
JU tun batten, 3urück. ~bolf mu()te für biefe
.ftampf3wecke bobe 6ummen aufbringen. Um bie
Roften 3u beftreiten, nabm er 3000 Q)ulben bei
bem 'Jrankfurter ~ürger ~run 3um ~raunfe15
auf unb verpfänbete bafür ben 3oU 3u J.)öd)ft.
'IDen3els Unbeftänbigkeit fübrte ibn aus einem
3wiefpalt immer wieber in einen neuen. ~ls er
fiel) mit allen c.Reid)sfürften verfeinbet batte, fud)te
er J.)ilfe bei ben rbeinifd)en 6täbfen, unb bafür
verfprad) er ibnen feinen 6d)un gegen bie liebergriffe ber 9leid)sfürften. 'Jür allerlei perfönlid)e
3wecke unb für bie 'IDabrung ber 9leid)sfid)erbeit
gaben ibm bie c.Reid)sftäbfe 1384 ein marteben von
6000 Q)ulben. 3u ibrer 6id)erbeit errid)tete ber
.ftaifer nun einen neue n 3oll JU J.)öd)ft unb gab
biefen ben rbeinifd)en 6täbfen folange in 'Pfunb,
bis bie 6000 CVulben be3ablt waren. mamit war
ber alte 3o11, ben ~bolf in ber J.)anb bielt, abermals
abgefd)afft unb ~bolf, tro\3 feiner 'Jreunbfd)aft
mit 'IDen3el, wieber betrogen. ~bolf war über bie
:rreulofigkeit bes .ftaifers aufs böd)fte erbittert.
~15 guter CVefd)äftsmann rettete er, was JU re'tten
war, unb verkaufte feinen 3o11 auf bem <main bei
J.)öd)ft, ben alten 3o11, an bie c.Rbeinftäbfe für 6000
Q)ulben. mamit batte er ben neuen 3o11 anerkannt,
fiel) aber vor völligem 'nerluft bewabrt. q)er 3o11
betrug jent 12 :rurnofe (alter 3o11 6 unb neuer
3o11 6) ober einen CVolbgulben von jebem 3o11fuber. 1384 ftarb ~bolf; fein 'Rad)folger .ftonrab
von maun vermod)te bie verworrene ~age nid)f
JU klären. mer neue 3o11 befanb fiel) bis 1399 in
ber J.)anb ber 6täbfe; unterbeffen batte 'IDen3el
feine 6d)ulben abgetragen, unb ber neue 3o11 fiel
bamit in ben ~efi\3 bes Raifers 3urück. ~m
13. <mai 1399 gab 'IDen3el bie J.)älfte, ben alten
3o11, an (ir3bifd)of 3obann von 'ltaffau, bie anbere
J.)älfte, ben neuen 3o11, 30g er felbft ein; nun fielen
von jebem 3ollfuber 6 :rurnofe bem .ftaifer unb
6 ;turnofe bem .fturfürffen JU. murd) bie 'Politik
'IDen3els war ber <main3oH bei J.)öd)ft von 6 auf
12 :rurnofe beraufgefent, alfo verboppelt unb 3u
einer faft unerträglid)en ~aft für ben J.)anbel geworben. q)ie Urkunbe 'IDen3els, in roeld)er er

3ol)ann oon 'Raffau ben 3oH oerfd)reibf, l)af folgenben 'IDorflauf:
,.CWir, CWenJel, uon Q'lotfes Q'lnaben römi[cf)er ~önig,
alle 3eit 'mebrer bes 'Reicf)es unb ~önig uon ~öbmen,
bekennen unb tun kunb mit bie[em ~rief allen, bie ibn
leben ober bören !efen, roann roir JU un[eren unb bes
beiligen römifcf)en 'Reicf)es ~otburft, ~u~ unb ~eften
in bie a-effung 3u ~öcf)ft am 'IDainftrom unb auf bem
~anbe JU beiben 6eifen bes 'maines bafe!bft einen 3oll
JU CWa[fer unb 3u ~anbe gelegt unb aufgefe~t baben, auf
jebes a-uber CWein unb alle anbeten käuf!icf)en 'Dinge,
bie ba[e!bft JU ~öcf)ft JU CWaffer ober JU ~anb uorgefcf)riebener 'maflen auf- unb abgeben ober gefübrt roerben,
12 alte ~urnofe grofle ober einen rbeinifcf)en gemeinen
Q'lu!ben JU nebmen ober aufJubeben. 'Darum aucf) um
~reue unb '.Dienfte JU uerge!ten, bie ber ebrroürbige
3obann, rLrJbifcf)of JU 'main3, bes beiligen 'Reicf)s in
beutfcf)en ~anben rLqkanJ(er, unfer lieber ~effe unb
a-ürft, uns unb bem beilgen 'Reicf) roirklicf) unb getreu
getan bat unb künftigbin tun mag, baben roir ibm ben
obgenannten 3oll JU ~öcf)ft, roie uorgefcf)rieben ift, ba!b
JU CWafler unb JU ~anb gegeben unb uerfd)rieben, geben
unb uerfcf)reiben ibm benfe!ben aus befonberer Q'lnabe,
recf)terroeife unb königlicf)er 'macf)t in ~raff unb 'macf)t
biefes ~riefes a!fo, bafl er benfelben aufbeben unb einnebmen foll JU CWa[fer unb JU ~anb auf beiben 6eifen bes
91\aines unbebinbert, roie es uorbin befcf)rieben ift. 'Darum
gebieten roir bei unferer unb bes 'Reicf)es ~ulb allen
a-ürften, geift!icf)en unb roelt!icf)en, Q'lrafen, freien ~erren,
~iftern, ~necf)ten, 6fäbfen, 'märkten, Q'lemeinben unb
bes 'Reicf)s Untertanen mit königlicf)er 'macf)t unb ~raff
biefes ~riefes, bafl fie nocf) ibre 'Diener uns unb ben
vorgenannten rLrJbifcf)of uon 'mainJ an bem obengenannten 3oll JU ~öcf)ft am 'maine unb JU beiben 6eifen
bes 'maines JU CWaffer unb JU ~anb, roie oben gefcf)rieben
ftebt, nicf)t täufcf)en, brängen ober binbern [ollen, berart,
bafl [ie un[er unb bes 'Reicf)s [cf)roere Ungnabe roollen
uermeiben. Q'legeben JU 'Prag nacf) C\:brifti Q'leburf 1300
3abre unb 99 bes 'Dienstags uor 'Pfingften."

'Rad) 'IDenJel5 :rob kam 'Rupred)f von ber

'PfalJ, ganJ wie er e5 erfel)nf l)affe, auf ben .ffa·fertl)ron. 'Die ~elboerlegenf)eifen feine5 '2Jorgänger5
verfolgten aud) il)n. (frJbifd)of 3ol)ann gab il)m ein
'Darlel)en oon 12 000 ~ulben; bafür geftaffefe ber
.ffaifer bem (frJbifd)of, ben von 'IDenJel 1399 JUr
.fjälfte JUgeftanbenen 3oH nun gan3 JU erl)eben.
'mit ber (frl)ebung bes 3oHe5 wurbe ein 3oUfd)reiber betraut, bem bie 3oUbefel)er unb 3ol1kned)te beigegeben waren. 'Die 6fabt 'Jrankfurf
konnte fiel) wegen ber 'IDiebereinfüf)rung bes
3ol1e5 nid)f berul)igen unb füf)rte .fflage bei bem
.ffaifer über .ben ~au ber ~urg unb bie (frl)ebung
bes 3ol1e5. Um ber 6tabf 'Jrankfurt entgegen3u-

kommen, genef)migteber(frJbifd)of fürben JU.fjöd)ft
gebauten 'IDein, ber in ber .fjauptfad)e oon 'Jrankfurt aufgekauft wurbe, 3ol1freil)eif. ~15 .ffaifer
6igi5munb im 3a{)re 1411 bei ~elegen{)eit feiner
'IDa{){ in 'Jrankfurt anwefenb war, beklagte fiel)
'Jrankfurt abe~mal5 über ben (frJbifd)of oon
'mainJ, bem ~5 :rreulofigkeit vorwarf. 3n biefer
3eif vertrat ber cmetterauer 'Jürftenbunb feine
6onberintereffen in befonber5 fd)arfer 'IDeife unb
kam baburd) mit bem .ffaifer in ~egenfa~. ~15
fiel) 6igi5munb von ben 'Jürften verlaffen faf),
fud)te er ~nlel)nung an bie 6täbfe. 'Diefe ~elegen
l)eit nal)m 'Jrankfurt waf)r unb reid)te il)m ein
'2JerJeid)ni5 über aU bie 'Rad)teile ein, bie ber
6tabf burd) bie ~urg JU .fjöd)ft unb ben 'main3ol1
angeblid) entftanben feien. 'Dabei berief fiel) bie
6tabf auf ba5 'Prioileg rubwig5 be5 ~at)ern vom
3al)re 1336. 'Der .ffaifer gab ben 'Jrankfurfern
~el)ör unb erf)ob erneute 'DorfteHungen bei bem
(frJbifd)of oon 'main3 über bie .fjöl)e be5 'mainJOl1e5. (f5 kam eine (finigung JUftanbe, unb ber
3ol1fa~ wurbe auf bie alte S)ö{)e, 6 :rurno5 vom
'Juber, l)erabgefe~t.
'Der .ffampf um ben 'mainJoU bei S)öd)ft trat in
ein neue5 6tabium ein, al5 'PI)ilipp oon 'Raffau,
ber3eif S)aupfmann be5 rf)einifd)en .Canbkreife5,
eine (fntfd)äbigung für feine f)of)en Unkoffen forberfe, bie il)m au5 feinem ~mte erwud)fen. (fr
oerf)anbelfe mit bem .ffurfürften von 'main3 unb
ben rf)einifd)en 6täbten wegen ber abermaligen
(frrid)tung eines neuen 3ol1e5 3u S)öd)ft; au5 einer
(frl)öf)ung foUte ibm bie (fntfd)äbigung für feine
~u5gaben JUfliefien. 'Der (frJbifd)of von 'main3
erklärte fiel) für bie 'Dauer ber S)aupfmannfd)aft
'Pbilipp5 bamif einverftanben. 'Rad) ber neuen
~bmad)ung foUfen oon je~t ab in .fjöd)ft von jebem
'Juber 'IDein 3 :rurnofe unb oom anberen .ffaufmann5guf 1 :rurno5 als neuer 3oU erl)oben
werben. Um 'Jrankfurt enfgegen3ukommen, foUlen
feine ~üter in _ßöd)ft 3oUfreil)eif genie[ien. ~ufier
bem wurbe eine neue 3ol1arf eingefül)rf. ~m
3oUtor in .fjöd)ft wurben oon jebem raftpferb 12
alte .fjeUer, oon jebem .Od)fen 3, oon einem
6d)wein 2, einem 6d)af 1 .fjeUer ranb3ol1 geforberf. 'Die 3uben wurben mit einem befonberen
3oU belegt; bafür, baä bie 3uben aud) unter ben
ranbfrieben gefteUt wurben, foUte jeber reifenbe
3ube einen Juben3ol1 be3al)len; wenn ein 3ube mit
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einem 3'teibtief reifte, mußte er einen ~umos
entrid)ten. ~iefer ~anbftiebensJoll wurbe 1403
wieber aufgeboben.
~er bem sturfürften 3obann JUftebenbe alte Soll
beftanb für bie Sukunft weiter. ~ie Seit bet <zlnfed)tungen war nun vorbei, unb bet Soll entwickelte fiel) JU einer boben (iinnabmequeUe. (iin
vielköpfiges ':perfonal mit einem Sollfd)reiber an
bet 6pit}e, mit Sollbef ebem unb SoUkned)ten,
war im ~ienfte bes sturfürften tätig. Um 1700 betrugen bie Solleinnabmen aus bet S.)öd)fter Sollftelle 74 000 QJulben jäbrlid). Sollfrei waren bie
Sebntlieferungen, ebenfo genoffen bie <zlntoniter
für ibre (iinfubt unb ~usfubr an 'Waren Sollfreibeit, batten aber befonbere Suwenbungen an
bie Sollbeamten unb 3'ifd)er 3u leiften. <zlud) bie
1742 entftanbene ':potJellanmanufaktur, wie ber
1772 3uge3ogene 'Eolongaro genoffen SollfreibeiL
<zl!S 'Raffau im 3abre 1808 fämtlid)e Sölle aufbob,
ließ es ben 'main3oll weiter befteben. (ir wurbe
erft 1867 aufgeboben.
'Jür bie ftaatswirtfd)aftlid)e 'Eebeutung bes
S.)öd)fter Solles im ~aufe bet 3abrbunberte mögen
folgenbe 'Rad)rid)ten einen 'maßftab geben:
1377 bekannte <zlbolf, (ir3bifd)of von 'main3,
"baß wir bem (ibelen, unfetem lieben 6d)wager
(iberbarb, S.)erm 3u (ippftein, fd)ulbig finb unb
geben follen 3000 QJulben, bie wir ibm uerfd)rieben
baben für feinen ~ienft unb S.)ilfe, bie er uns getan bat unb nod) tun foll wiber bie cmarkgrafen
von 'meißen unb 'Eifd)of ~ubwig, ibren 'Eruber,
aus '!Uiberfad)en unb 1000 QJulben für feinen
6d)aben, baß er von uns unb bes 6tiftes 3u
'main3 wegen gelitten unb gebabt bat . . . unb
weifen ibn mit straft biefes 'Eriefes 4000 QJulben
QJelb auf unferen Soll 3u S.)oefte, bie ibm unfer
Sollfd)reiber bafelbft, ber jet}t ba ift, ober ber 3u3eiten ba fein wirb, jäbrlid) JU jebet 3'tonfaften
100 QJulben QJelbS von unferem Soll 3u S.)oefte an
<zlbfd)lag reid)en unb be3ablen foll obne alle S.)inbemiffe unb '!Uibettebe folange, bis wir, unfer
'Rad)kommen ober ber 6tift 3u 'main3 bemfelben
unferen 6d)wager von (ippftein ober feinen (irben
4000 QJulben gegeben unb oeJablt batten." <z((S
'Eürge fet}t ber sturfürft unter anberem "'.Rupred)t
lllner, unferen <zlmtmann 3u S.)ofbeim".
1420 erbielt S.)ennid), 6d)enk 3U 6d)weinsberg,
12 QJulben als cmannleben auf ben SoU JU S.)öd)ft.
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1476 uerfd)reibt (irJbifd)of <zlbolf bem QJrafen
~ubwig 3u 3fenburg unb 'Eübingen für 25 000
QJulben, bie er von ibm entHeben batte, 6d)loß,
6tabt, Soll unb alle ~eute 3u S.)öd)ft.
1491 erbält 3obann, 6d)enk 3u 6d)weinsberg,
für feine im ~ienfte bes ~rJbifd)ofs 'Eertbolb JUgrunbe gegangenen 'Pfetbe auf ben Soll 3u S.)öd)ft
30 QJulben jäbtlid).
1544 übernimmt 'Erenbel von S.)omburg für bie
S.)auptfumme von 1000 QJulben, bie er bem (iqbif d)of ~ietrid) uorgefd)off en bat, einen S.)of in
6teinbeim unb erbält als Sinfen 150 QJulben jäbrlid) vom Soll in S.)öd)ft.
1560 geben bie (irben 'Pbilipps von ~ronberg
bem (ir3bifd)of 1>aniel ein ~atleben von 1000
QJulben; bie Sinfen von 50 QJulben jäbrlid) follen
aus bem SoU 3u S.)öd)ft be3ablt werben.
1575 fd}oß S.)artmutb ber <zleltere von ~ronberg
bem Cft3bifd)of ~aniel 2000 QJulben uot unb erbielt jäbrlid) 100 QJulben Sinfen, bie von bem Solle
3u S.)öd)ft 3u be3ablen waren.
CiinJelne 'Eeftimmungen aus ben Sollgefet}en
finb von :Jntereffe, weil fie uns einen Ciinblick in
bie 6d)wierigkeit ber oielgeftaltigen '!Uäbrungen
unb 'Eerred)nungsarfen geben. 'Rad) bet '!UaffetJOlltolle oon 1678 fanb eine 'Eer3ollung nad) 6tück
unb QJewid)f ftatt, unb bet Soll war in QJolbgulben unb <zllbus 3u entrid)ten. 1 Sollalbus betrug 3lh streu3et. 36 Sollal,bus waren ein QJolbgulben, unb 1 QJolbgulben 3äblte 2 gemeine QJulben.
3'ür bas <zlufwed)feln mußten für jeben QJulben
4 Jheu3er be3ablt werben, fobaß ein QJolbgulben
nad) <zlufwed)flung 2 QJulben unb 8 streu3et betrug. 'War ber SoU geringer alS 1 QJulben, bann
wurbe kein <zlufwed)felgelb erboben. ~ie 'Jrankfurter unb S.)anauer batten bas 'Eorred)t, im 20QJulbenfuß JU oet3ollen. <zllle anbeten mußten im
24-QJulbenfun oer3ollen. QJan3e 6d)iffslabungen
wurben nad) bem <zlugenmaß gefd)ät}t, wie es altes
S.)erkommen war. 'mit 'Rückfid)t auf bie ~abung
unferfd)ieb man trockene unb fette ~abung. 'Eon
bem feinen trockenen unb fetten QJut wurben per
100 Sentner 3 QJolbgulben, von bem mittelfeinen,
bem gewöbnlid)en QJut wurben 2 QJolbgulben unb
von bem geringwertigen QJut 1lh QJolbgulben auf
je 100 Sentner erboben.

Cfin 6tüdt 'mein ver3ollfe 1 Qjolbgulben; für
bie ~beingauer 'meine beftanben befonbere 'Eeftimmungen.
Q)as 'main3er 3ollreg1ement roar unvollkommen,
unb vieles blieb infolgebeffen ber 'Willkür ber 3ollbeamten übetlaffen. 1670 waren beim 3oll in J.)öd)ft
angeftellt: 1 3ollfd)reiber, 1 3oUbefeber, 1 3ollnad)gänger, 2 3ollkned)fe unb 1 3olltürmer. mer
3oUfd)reiber roar für bie J.)anbbabung unb 'l:>erwaltung bes 3olles veranfwortlid), baffe bie 'Eerid)fe nad) 'lnain3 3u liefern, alle vier3ebn ;rage
bie 3oUkaffe abJufd)ließen unb bas Q)elb ber
.ffeHerei in J.)öd)ft 3u3ufübren. 6eine 'Eefolbung
fe~fe fiel) aus bem ftänbigen unb bem unftänbigen
~nfeil JUfammen. Q)er ftänbige ~nfeil betrug
jäbrlid): für ~uffd)ließen ber 3ollkaffe 6 IDulben,
von jebem 'lnarkffd)iff bekam er 2 IDulben, ba
täglid) 1 'marktfd)iff verkebrte, erbielt er 12
IDulben, 3 J.)ut 3udter, 12 '.pädtd)en ~ebkud)en,
einige 'Eratwürfte unb '8re3eln 3ur 'meffe, 3 3ifronen, 3 '.pädtd)en ~ebkud)en. mie unftänbige 'Eefolbung ftieg ober fank je nad) ber 6tärke bes
'l:>erkebrs: von jebem fremben 6d)iff, bas 3ur 3eif
ber 'meffe bie 3ollftelle burd)fubr, erbielt er 4 bis
5 IDulben, von einer 3ubenbod.>Jeif 3 kleine J.)üte
3udter unb 18 3itronen, bie er mit bem 'Eefeber
unb bem 'Rad)gänger gleid)mäßig feilen mußte,
von 10 'Juber 'Jaßreifen 1 6d)eibe, von 60 biS
70 000 'Pfäblen 1000 6tüdt, von einer 6d)iffslabung fteinernen Qjefd)irres 21 5jäfen, von einer
6d)iffslabung 'Pfeifenerbe ober ;ronerbe 2 bis 4
Q)ulben, von einer .ffifte irbener 'Pfeifen 2 6tüdt,
von einem .fforb .Obft 1 .ffreu3er, von einer ~abung
'.papietlumpen, bie nad) J.)ollanb gefübrf rourben,
2-5 Q)ulben, von einer ~abung 'mineralwaff er
20-30 $trüge, von einer .s?abung 'IDad)bolberbeeren 1-2 Q)ulben, 'main3er unb 'IDür3burger
IDlas blieb unver3ollt, von einer J.)eilbronner IDlaskifte 2 'Eunb, von einem 'Jrankfurfer IDemüfekorb
4 .ffreu3er, von 100 .ffrautköpfen 6 .ffreu3er, von
einer .ffifte 3itronen 2 6tüdt, von einem IDefd)irr
(.ffabn) mit 6eefanb 1 3uber voll, von einer ;ronne
gepackten 6anb 4 .ffreu3er, von einem 'Jrankfurter
'Jifd)kaften von 2-4 3entner 3-4 .ffreu3er, von
einem 'main3er 'Jif d)bänbler von einer großen
~abung 6 'Pfunb 'Jifd)e, für bas J.)eranfabren an
bie 6d)iffe, bie nid)t anlegten, 2 IDulben; biefen
'Betrag mußte er mit bem 'Eefeber unb bem 'Rad)-

gänger feilen; von bem auf bem 'IDaffer 3u er-·
bebenben .s?eib3oU ber 3uben % bes 'Betrages. ~n
'8ranb3oll von einem neuen 6d)iffe, fo bas erfte
'mal an ben 3oll kommt, von einem ~ufbenfd)eld)
5-6 Q)ulben, von einer 6d)ifffau 8 IDulben, von
einem 6treid)fd)eld) 3 IDulben.
3ollbefeber unb 'Racl)gänger baffen ben Q)ienft
an ber 3ollftelle unb ben 'l:>erkebr mit ben
6cl)iffern 3u voll3ieben. 'IDenn fiel) ein 6cl)iff burd)
bas ~äufen bes IDlödtleins anmelbefe, mußten fie
mit ibrem .ffabn 3um 6cl)iff binüber fabren, bie
~abung aufnebmen (faJieren), ben 3ollanfa~
mad)en, bas IDelb erbeben unb in bie 3ollkifte einwerfen. mie 'Eefolbung betrug für ben 3ollbefeber
an Q)elb jäbrlid) 120 IDulben, von vier 3ollauffd)lüffen jäbrlicl) 6 IDulben, 3um 'martinsfrunk 16
.ffreu3er, an .fforn 15 'matter 'Jrankfurter 'maß,
vom :Jubenleib3oll 3u 'IDaffer 2/15, ba3u baffe er
freie 'IDobnung unb ein 6tüdt .ffrauflanb.
Q)er 3ollnacl)gänger erbielt freie c.mobnung, 90
IDulben, 16 .ffreUJet cmartinsfrunk, 6 Qjulben für
bie 3ollauffd)lüffe. ~n ber 3ollftelle war eine fog.enannfe .Opferbücl)fe aufgebängf, bie 3ur ~uf
nabme von freiwilligen 6penben ber 6cl)iffsberren
beftimmf war. ~us biefen IDelbern erbielt er jäbrlicl) 2 IDulben, ba3u nod) 12 'maltet .fforn unb vom
~eib3oll ber 3uben 2 j 15.
Q)er 3ollkned)t baffe fiel) tagsüber am 'maine
aufJubalten unb ben 'l:>erkebr 3u beobacl)ten; er
mußte fiel) jeber3eif 3um ~nfabren an bie 6cl)iffe
unb 3um ~uf- unb 3ufd)ließen ber 3 eifernen
3ollbausfüren bereitbalten, auf 3ollunferf cl)leife
ein wad)fames ~uge baben, ben berrfcl)aftlicl)en
3ollnad)en burd) ~nfd)ließen an bie .ffetfe in acl)f
nebmen. Q)afür bekam er 9 'maltet .fforn, 8 Q)ulben 'Eefolbung, für bie ~uffcl)lüffe 2 IDulben unb
40 .ffreu3er, für eine ~nfabrt an ein 6cl)iff 10
.ffreu3er, vom ~angieren ber 6cl)iffe 20-50
.ffreu3er, für bas ~nfabren an ein 'Jloß 20
.ffreu3er, für ~nfabren an ein J.)ollänber 'Jloß 20
.ffreu3er. .Oft war es nötig, befonbers wenn ber
J.)afen ftark befe~f war, ben 6cl)iffen entgegen 3u
fabren; bafür bekam er 24 .ffreu3er biS 1 IDulben.
'l:>on einer 6cl)iffslabung 'll3ein erbielt er 20
.ffreu3er.
mer 3ollwäcl)ter ober ;rürmer wobnfe auf bem
boben 6d)loßturm; er baffe bei ~nkunft eines
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6d)iffes in fein 5)orn 3u ftoßen unb 3u "inaugulieren", baß kein 6d)iff unoeqollt abfubr, er batte
freie CWobnung auf bem Sollturm unb jäbrlid)
52 Q'Julben 24 streu3er ~obn, ba3u bekam er 10
'maltet 2 6immer storn unb 10 6tecken (iid)en6d)eifbol3.
'.Die ~e3ablung bes Sollfd)reibers änberte fiel)
im ~aufe ber Seit. 1783 erbielt ber Sollfd)reiber
folgenbe ~efolbung: 1. strebSfang in einem
'.Diftrikt ber 'Rieb, bie 'Jifd)erei im 6d)roat3bad),
'Jifd)fang in einem geroiffen '.Diftrikt bes 'mains,
aber nur 3u ber Seit, roenn ber 'Jluß 3ugefroren
roar, "kommt nur felten oor, ba ber 'main oft nid)f
3Uftietf, bann bat er viel Q'Jlück, roenn er 10-12
'Jifd)e finbef. 6ie baben oft nid)f fooiel cmert, als
ben 'Jifcbern 3um 'Probat unb ben 3ur ~ufiid)t beigegebenen Sollkned)fen 3u be3ablenben $toffen befragen". CWeiter erbielt er für bie 3ur 5)erbft- unb
Dftermeff e auf3ufteUenben SoUregiftet 10 Q'Julben,
für ben monaflid) 3u erftattenben SoUberid)f 6
Q'Julben. "'.Die 'Riebet muß er geben ein 'maß ~ier
unb 2 Jtreu3et ~tot pro 'mann, ben 9Raingarfen,
ber bem Sollf d)reiber 3ur ~enuuung übergeben
ift, um3ugraben." "'.Die t;Witroeiber bes 6fäbtleins
5)öd)ft müffen bas 5)eu auf ber CWörtbfpiue gegen
einen 6d)oppen ~ier, 6 streu3et S::agegelb unb 1
streu3er ~rot trocknen." (Unter CWitroeibern finb
bie ortsarmen 'Jrauen 3u oerfteben.)
'.Die SoUoorf d)riften mußten peinlid) bead)fef
werben; bas traf aud) auf ben '1.Uege3oU 3u. (iin
~eifpiel! (iin ~eibeigener bes sturfürften JU 'main3,
"cpeber", ber stned)t bes 'müUers 3u (ijd)ersbeim,
bafte 1452 ben '1.Uege3oH "oerfabren" unb roar oon
bem 'Rate ber · 6tabt 'Jrankfurt feftgenommen
roorben. '.Der ~mtmann JU 5)öd)ft, 5)enne oon
~eUersbeim, nabm fiel) auf bie ~efd)roerbe bes
'müllers bes gefangenen stned)tes an unb fd)rieb
bem 'Rate 3u 'Jrankfurt:
"'Run ift berfelbe 'Peber ml)nil gnäbigen .\Serrn JU
9Tie nße angel)öriger man, l)ierunbe bibben ic(J iic(J rec(Jf
frunflic(Jen, ba3 ir benfelben 'Peber frel)e geben mol!ef,
ouc(J baJ man bie fac(Je verl)ore burc(J ml)nil gnäbigen
l)errn friinbe, ob be!l noif (not) i[t, wollet iic(J l)irum olfo
()oben, a(!l ir wollten, ba3 ic(J tl)ebe, ba3 fiel) folic(Je!l bl)
mir JUe (Joe[te von iimeren (euren) alfo verfallen mürbe."

'.Die einbringlid)e 'mabnung bes ~mfmanns
roar erfolglos; ber stned)f rourbe in bem S::urme
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"geroürgef, ba3 es bie lube uff ber gaffen gebotet
ban". '.Da fd)rieb ber ~mfmann abermalS an ben
'Rat unb fotbette bie 14 'Jrankfurter 'Jifd)er, bie
wegen eines 'l.>ergebens gegen bie 'Jifd)ereired)fe
im S::urme JU 5)öd)ft gefeffen batten, aber entlaffen roorben roaren, roieber 3urück. '.Da ber 'Rat
'l.>ergeltung fürd)fete, fanbte er einen '.Ratsberrn,
5)enne 5)ane, 3ur 'l.>erbanblung mit bem ~mt
mann nad) 5)öd)ft. '.Der ~mtmann gab bem sturfürften einen ~erid)f über bas (irgebnis biefer
'l.>erbanblung. 5)enne 5)ane oerfud)te, bie 6ad)e
fo baquftellen, als ob bie 'Jifd)er auf eigene 'l.>eranfrootfung Unred)f getan bätten, alfo aud) felbft
bie 'Jofgen 3u fragen bätten, roäbrenb ber stned)f
'Peber fd)on mebrfad) gegen bie Dberberrlid)keit
ber 6tabf 'Jrankfurt oerftoßen babe. '.Diefe 'meinung fieß ber ~mfmann nid)f geHen unb forbetfe
eine menfd)fid)e ~ebanblung bes gefangenen.
stned)fes, "ben fie in ba3 finroanbbaus getban
unbt bann uff ben brückentborn gefegt, ba man
biebe unbf bosroid)ter binfegt, unbf bene ·gewürget batten, ba3 man bäd)te, ba3 ime ungütfid)
gefd)ee, ba3 man in alfo würgen foHe unbt fin
balS bred)en." ~uf biefe 'Eorbaltung batte 5)enne
5)ane erklärt, "fie rooUten mit üme mad)en, ba3
fiel) ein anbetet anftieß (warnen laffe)". lieber
biefe ~nfroort regte· fiel) ber ~mtmann auf unb
brobte: "CWolt it bann ml)ns gnäbigen berrn fine
arme lube alfo würgen! QJefpürf (begegnet) mir
bann el)ner oon 'Jrankfurt, id) roüUe ine würgen,
ber fd)üme (6d)aum) foUe irrte für finen baf5
ll)gen ... , id) rooHte ine würgen, ba3 er Q'Joft verleugnet unbt aUe fine bel)lid)en!" ~uf biefe
'.Drobung gab 5)enne 5)ane 3u, baß ber Jtned)t nad)
5)öd)ft "berunfergetban mürbe uff bürgen unbt
ba büßen foU, roa3 er gebrod)en babe". '.Die barten
CWorte bes ~mtmanns rourben bem 'Rat ber 6tabt
überbrad)t, unb biefer fübtfe stlage barüber bei
bem sturfürften. (ir3bifd)of '.Dietrid) oon 'main3
fd)rieb baraufbin bem ~mtmann, baß aud) er bie
'.Dtobung 3U batt fänbe, "a(5 bet feute ~tfilte(
(bet leute ~bf an) innebat. (is roäre uns nit fiep
unbt baben baran kein gefallen unbt wollten roob(,
ba3 ir bie binter uns (ol)ne uns 3u fragen) nit
getban bäte, nad)bem bie 3u 'Jrankenforb jeut
frie~lid) 3u uns fteen." ~(s ltuqe Seit fpäter ber

~rJbifd)of

in ..5öd)ft weilte, fanbte er eine ~nf
fd)ulbigung an ben 'Rat ber 6tabf 'Jranltfurt, unb
umgebenb feilte biefer bem Qlmfmann (etwa!3
f)eud)lerifd)) mit, bafi er "unferem gnäbigen .fjenn

JU <men'ße JU bienft unb umb bin unbt be!3 3oUfd)rieber!3 beebe wiUen ben ltned)t milbe gebüfit"
babe. ~amit war nad) viel Umftänben ber einfad)e
~aU erlebigt.

'Wie ba!3 3oUred)t, fo übertrugen bie S'taifer
fd)on früb ba!3 <münJred)f an bie ranbe!3fürften.
Qlud) bie S'turfürften JU <main3 batten in oerfd)iebenen ibrer 6täbfe <mün3en errid)tet. ~ine fold)e
<münJftätte wurbe im 3abre 1389 aud) im biefigen
6d)loffe eingerid)tet. ~ie <mün3en waren ergiebige ~innabmequeUen für bie lturfürftlid)e
S'taffe. 3wifd)en ~eingebalt unb stur!3wert lag
eine cr5ewinnfpanne, bie je nad) ber wirtfd)aftlid)en rage unb bem cr5elbbebarf be!3 .fjerrn gröfier
ober geringer war, im erfteren ~an bann einen
geringeren, im Ieuteren einen böberen cr5ewinn
abwarf . .fjod)wertige <mün3en, beifpielSweife ber
~ranltfurter cr5ulben, rourben aud) in anbeten
cr5ebieten 3um ttlennroert ih 3ablung genommen,
wäf)renb geringwertige$ cr5e(b nur im 5.)eimatsftaate 3um 9tennroe.rt lmrfiert.e, aber jenfeits ber
ranbe!3grenJe nur JU einem· geringeren ~etrage
in 3ablung genommen ober gar abgelebnt rourbe.
Qlu5 ber 'Eielgeftaltiglteit be5 beutfd)en 9RünJroefen5 erroud)5 bie ttlotroenbiglteit, bei ~aufd)-,
S'tauf- unb 'Pad)tgefd)äften bie 'Wäbrung, in ber
3ablung ge(eiftet roerben foUte, JU beftimmen; roir
finben in bie!3be3üglid)en 6d)riftftüclten in unferer
5.)eimat immer roieber bie ~eftimmung, ob in
<main3er, ~ranltfurter ober S'tölner <mün3e JU
3af)len war. 'Die cr5olbmünJe 3äf)lfe nad) S'taraf;
eine cr5olbmarlt batte 24 S'tarat. Um einen 'Prägung5geroinn JU etJie(en, rourben regierungen
bergefteUt.
~ie 6tiftung5urltunbe 12 ) für bie ~rrid)tung ber
5.)öd)fter <mün3e, bie aud) für bie JU gleid)er 3eit
eingerid)tete %ün3e JU ~ingen cr5eltung batte,
entbält folgenbe ~eftimmung:

getruwen, daz der die seihen vnsern gulden muntze
recht vnd gut vff sin recht slagen sal tzwey jare von
der data diess brieffs, die darnach a llerneste volgent
in alle dermasse als vorgeschrieben stet.
a lso daz er vns von yder marg guldes, die er vermuhet, eynen halben kleynen gulden reichen und geben
soll.
vnd von der sume geldts, die also beslossen ist, so!
man rechte prubunge dun, wann wir wollen, damyde tzu
erfaren vnd tzu pruben, ab der vorgenante muntzemeister recht vnd gut sine muntze geslagen habe, als
er globt und schuldig ist vnd als dicke die prubunge
. geschiet und rechtlich vnd gut funden ~ird, als er
schuldig ist . . .
vnd als vil des 'bruches were an eynem wercke, als
viel sal er ez an dem andern wercke erballen . . .
So hann wir deme seihen muntzemeister vnde sinen
knechten vnd dienern die yme tzu der muntze dienen
vnd helffent, die vorgeschriebene tzyt gefriet vnd
priuilegert in den dingen, die hernach geschrieben stent.
Tzum erste, datz derselbe muntzemeister die vorges'~hriebene tzyt von vns, vnserm amtpluden, dienern noch
~ndertanen nit sal betzwungen werden tzu keyne dinste
mit gelde tzu tune oder gelt tzu geben . . .

Wir, Adollf, thun kunt etc., däz wir eyne muntze
haben vnd slagen wollen tzu hoeste in vnserm slosse
mit namen eynen kleynen gulden gut von golde und
silbere von gewichte, vnd sal der gulden haben vnd
besten an drynvndtzwentzig karater . ..
vnd die muntzen tzu slagen vnd werckstad in vnserm
slosse zu hoeste, da die muntze ynne ges lagen sal
werden, verlihen wir Arnolde von Rode, unserm lieben

tzum andern sie vor nyeman an ders tzu rechte sten,
dann vor vns oder den wir dartzu setzen oder ordinieren . . .
waz auch der muntzemeister vnd sine diener in ir
hus farent tzu essen vnd tzu dryncken, daz sal tzolfrye
fur alle vnse r tzolle faren . . .
me ist geredt geschee, ez daz der vorgenante muntzemeisler vnd sine diener versamet oder besundern von
vnsers kryeges wegen gefangen oder vff gehalden
wurden, daz wir dyeselben da von ledigen vnd losen
sollen ane a lle iren schaden, vnd sollen sie davon
schadelois haiden . . .
Auch sollen wir vmb keynerley gabe willen, die vns
darvmb gegeben mochte werden, von vorgenantem
muntzemeister die egenante tzyt von der vorgeschriebenen vnsern muntzemeister nit entsetzen, als lange
er vnser muntze recht vnd gut heldet als vorgeschrieben
stet .. ·"

~ie Umfd)rift um bie <mün3e lautet: moneta
oppidi in Hoesten supra Mogonum 1389, <mün3e

ber 6tabt 5.)öd)ft auf bem <main 1389.
~ie <münJftäffe befanb fiel) im 6d)lofi JU 5.)öd)ft.
~ie <mün3e baffe ben 'Wert eine5 kleinen cr5ulben!3
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von 23 jtarat fein. ~Hs Cfflün3meifter rourbe
'Zfmolb von 'Robe berufen unb mit ibm ein '2Jertrag auf 2 3abre abgefd)loffen. 'Zfls bet '2Jertrag
abgelaufen roat, rourbe er nid)f erneuert, unb bie
.s)öd)fter <mün3e ging roiebet ein. Cfs ift überbaupt
fraglid), ob außer im 3abre 1389 <mün3en geprägt
rourben, es finb roenigftens keine fpäteren bekannt.
~ie QJrünbe für bie Cfttid)tung einer <mün3e
in .s)öd)ft finb verftänblid). ~ie .S:anbesmün3e follte
alS 3ablungsmittel bas bod)roetfige unb befonbers
kaufkräftige 'Jtankfutfet QJelb ausfd)alten. 3bt
Cftfdjeinen roirkte alS eine 'Zlnfage 3Um cmirtfd)aftskampf. ~er im QJelbverkebr nod) roenig geroanbte '23auer unb '23ürger roar ber fd)roierigen
Umred)nung in 'Jrankfurter cmäorung überboben,
roenn bie .S:anbesmün3e fo 3ablreid) umlief, bafi er
auf ftembes QJelb ver3id)ten konnte.

J)öcf)fler ®uiben 1389
('lllletb).

Ußappen ber 6tabt
J)öcf)fl.

~ie .s)öbe bes C5eroinnes für ben Jturfürften ift
aus bem '2Jetfrage erfid)tlid); banad) batte bet
Cfflün3meifter 'Zfmolb von 1 Cfflatk verprägten
'Jeingolbes lf2 kleinen QJulben an bie Jtaffe bes
Jturfürften 3u enfrid)ten.
.Obne bas cmiff en bes Cfllün3meifter5 burfte
keine <mün3e aus bet cmerkftatt bem '2Jetkebt 3Ugeleitet roerben; bamif rourbe bem 9Rifibtaud)
ober einet '2Jeruntreuung vorgebeugt. ~aneben
beftanb eine fd)arfe Jtontrolle über bie geprägten
C5olbftücke, bie binfer boppeltem '2Jerfd)lufi aufberoabtf rourben; ein 6d)lüffel befanb fid) in bet
.s)anb bes <mün3meifters, unb übet ben anbeten
verfügte bet Cfflün3büter. 'Zll5 <mün3büter roaltete
ber '23urggraf, jebenfalls .s)enned)in von (fffid)enftein, feines 'Zfmt~s. cmar eine <mün3e geprägt, fo
rourbe fie bet Cfflün3probe unterroorfen. <Rad)
'Jetfigftellung erbielt bet <mün3meifter eine üuittung übet 3abl unb QJüfe bet geprägten 6tücke.
3n jebet 'Prägungsperiobe rourbe eine beftimmte,
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von 'Jall 3u 'Jall feft3ufe~enbe 'Zfn3abl von C5olbftücken bergeftellf. '23ei bet Unvollkommenbeil bet
C5eräte ließen fid) 9Rifiprägungen nid)t vermeiben.
6old)er "'23rud)" rourbe genau ver3eid)net unb bie
'Jeblfumme ber näd)ften 'Prägung 3ugelegt. ~em
<mün3meifter ftanb ein jtned)t alS Q3ebilfe 3ut
'2Jerfügung. Cft rourbe von bem jturfürften ausgelobnt. ~ie <Reuftücke burftert nur bem jturfürften
ausgeliefert roerben, alfo roebet bet jtellerei, nod)
bem '23urggrafen, nod) bem ~omkapitel. ~er
<mün3meifter roat in .s)öd)ft ein 'Jrembet unb ftanb
im perfönlid)en ~ienfte bes jturfütffen; bamit genon er bie 'Red)fe, bie allen petfönlid)en ~ienem
bes Cfqbifd)ofs 3Uftanben: er roat 3ollfrei beim
'Ee3ug feiner petfönlid)en '23ebarfsgegenftänbe
(6peife, SI:rank, Jtleibung ufro.). Cfbenfo ftanb er
unter bem perfönlid)en 6d)u~ bes Jturfürften, bet

J)öcf)fler ®uiben 1389
(ffitller6).

für feine petfönlid)e 'Jreibeif unb 6id)erbeit baftete unb ibn einfretenben 'Jalles aus bere5efangenfd)aft bes C5egners 3u befreien unb feinen '23efi~
3u fd)ü~en verpflid)tet roar. Cft konnte aud) nur
von bem Jturfürften felbft ober feinem 'Zfbgefanbten gerid)tet roerben. <Rad) bem '2Jetfrag
konnte er feines 'Zimtes fo lange nid)t entboben
roerben, alS er befriebigenbe 'Zfrbeit leiftefe, aud)
bann nid)t, roenn ein anbetet <mün3mei)ter bem
Jturfürften böbere 'Zfbgaben 3u enfrid)ten vetfprad).
~ie .s)öd)fter QJulben finb beute 6elfenbeiten in
ben cmün3fammlungen unb et3ielen einen boben
.S:iebbaberpreis. Unfer 'Zflfetfumsmufeum bat einen
biefer QJulben im '23efi~.
1391 ftarb ber Jturfürft 'Zfbolf von <Raff au, unb
bamit roar ber '2Jetfrag mit 'Zfmolb von 'Robe
außer straft gefe~t. ~er <Rad)folger 'Zfbolfs, Jtonrab II., bob bie <mün3e auf.

7.

i)iet~er

\)On ,3fenburg

'Rad) bem S:obe bes ~r3bifd)ofs ~ietrid) von
(1459) entbrannte 3Wifd)en ~bolf II.

~berbad)

DOn 'Raffau unb 'Dietl)er von 3fenburg ein l)eftiger
6treit um ben erlebigten ~r3ftul)1. Q3eibe @egner
bemül)ten fiel), bas 'Domkapitel auf il)re 6eite 3u
bekommen, aber bie ~usfid}ten waren für ~bolf
ungünftig. Q3ei ber 'mal)l vereinigten fiel) auf il)n
nur 3 6timmen ber ~oml)erren, wäl)renb 4 auf
'Dietl)er entfielen, ber fomif gewäl)lt war unb vom
'Papfte bie Q3eftätigung alS ~r3bifd)of unb DOm
staifer alS ~r3kan3ler bes 'Reid)es erl)ielt. ~ie
alte @egnerfd)aft artete je1)t in einen erbitterten
strieg aus. ~uf 6eiten bes 'Raffauers ftanb 'Pfal3graf 'Jriebrid); brei 3al)re lang kämpfte man am
'Rl)ein unb 'main. ~m 4. 3uni 1462 wurbe ~ietl)er
bei 'Pfebbersl)eim von 'Jriebrid) gefd)lagen.
'Dietl)er l)atfe fiel) wäl)renb bes strieges mit bem
'Papfte verfeinbet, unb biefer l)afte il)n feiner
'mürbe verluftig erklärt. ~n feiner 6telle wäl)lte
bas ~omkapitel nun ben frül)er verfd)mäl)ten
~bolf, unb ber 'Papft beftäfigte bie 'mal)l. ~ber
'Dietf)er gab bie 6tabf 'main3 nid)t auf, wie es
feine 'Pflid)t gewefen wäre, fonbern f)ielt fie aud)
nod) nad) feiner ~bfe~ung in fefter .fjanb. ~a
fprad) ber 'Papft ben Q3ann über ben Ungel)orfamen aus, unb ~bolf fammelte ein neues .fjeer
gegen il)n. ~uf ~bolfs 6eife ftanb je~t aud) Q>raf
~berl)arb DOn ~ppftein-stönigftein, ber bisl)er ber
CUerbünbete 'Dietf)ers gewefen war. 'Das .fjeer
~bolfs belagerte bie 6tabf 'main3 unb überfiel fie
in einer bunklen 'Rad)t vom Q>autor aus; ~ietl)er
mu[3te fliel)en. Q3ei .fjod)f)eim fammelte er ein
neues .fjeer unb untemal)m einen vergeblid)en
CUerfud), bas CUerlorene wieber3ugewinnen.
3n 'main3 f)ielt ~bolf mit feinen CUerbünbeten
ftrenges @erid)t über bie ~nl)änger feines @egners. 6ie wurben in 6d)aren ausgewiefen unb
mu[}ten il)re gefamte .fjabe 3urücklaffen. 3l)r Q>ut
"entwenbeten bie stönigfteiner unb trugen es über
~anb". Sur 6frafe wurben ber 6tabf 'main3 if)re
"'Privilegia genommen, il)re Q3riefe unb 'Regifter
3erftreut unb l)inweggefül)rt; bas meift S:eil warb
3u J.)öd)ft im 6d)lo[} in ein S:urm in ein Q>ewölb,
fo mit t)f ern S:üren verwaf)rt, eingef d)loff en".
~m 5. .Oktober 1463 fanben bie 'Jeinbfeligkeifen burd) ben 'Jrieben auf bem 'Jelbe bei Seils-
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l)eim in bem ~ager ~ietl)ers il)ren ~bfd)luf3.
'Dietl)er veqid)tete auf bas ~qbistum unb erf)ielt
bie ~emter .fjöd)ft, ~ieburg unb 6teinl)eim mit
ben 3ugef)örigen 6d)löff ern unb allen ~inkünften
auf ~ebens3eit 3um Unterl)alf; ~bolf übernaf)m
fämtlid)e 6d)ulben 'Dietl)ers. Swifd)en bem ~r3bif d)of ~bolf unb ~ietl)er wurbe eine 'Reil)e von
euerträgen abgefd)loffen, bie von weitgel)enbem
~ntgegenkommen ~bolfs 3eugen.
Sunäd)ft wurbe feftgelegf unb burd) ~ed)ant
'Rid)arb von .Oberftein im 'Ramen bes ~om
kapitelS 13 ) beftäfigt, ba[} "~ietf)er bie brei
6d)löff er unb 6täbfe .fjöd)ft, 6teinf)eim unb 'Dieburg mit allen ~örfern unb ~anbfd)aften, 'mannen,
Q3urgmannen, Q3ürgern, 3nwof)nern, Q3auern unb
armen reuten, 'maff er, 'Weibe, 'mälbern, 9nüf)len,
9nül)lftäffen unb 9nüf)lred)ten, 'Jifd)erei, 'milbbal)nen, 'Renten, Sinfen, Q)ülfen, Söllen unb ranb3Öllen auf rebens3eif befi~en foll". 6obann wurbe
~iefl)er von jeber er3bif d)öflid)en @erid)tsbarkeit
befreit, alfo mit ber 'Red)tsftellung eines felbftänbigen 'Jürften begabt. ~ine CUerorbnung in
ben brei 6täbfen unb 6d)löffern befagfe, ba[}
"'mannen unb Q3urgmannen, Sollfd)reiber, Sollkned)te, 6d)ulfl)ei[}en, stellner unb ~mtleute,
~iener unb Q3ürger unb 3nwol)ner ber brei
6d)löffer unb 6fäbfe .fjöd)ft, 6teinl)eim unb ~ie
burg unb ber ranbfd)aft ba3U unb ingel)örige ~rme
unb 'Reid)e" an ~ietl)er von 3fenburg gegeben
unb fie if)n bei reb3eifen alS il)ren red)tmä[}igen
.fjerm 3u betrad)ten {)äffen. 'Jür biefe Seit wurben
fie von ber Unterfanenpflid)t gegen ben sturfürffen
von 'main3 entbunben. Sule~f wurben bie 6fäbfe
ein3eln aufgeforbert, if)rem neuen .fjerm 3u l)ulbigen.
'mit biefer roslöfung vom ~r3bistum naf)m bie
6tabf .fjöd)ft mit ben .Ortfd)aften bes ~mtes
.fjöd)ft für bie näd)ften 12 3al)re (1463-1475) eine
6onberftellung ein. Swar burffe ~iefl)er 6fabf unb
Soll nid)t mit neuen raffen belaben, aber er f)atte
aud) keine Urfad)e, ben ~ruck ber ~bgaben, ber
auf ber Q3ürgerfd)aft (affefe 3U minbem ober il)r
befonberes ~ntgegenkommen 3u erweifen. ~s ftel)t
nid)t feft, ob ~iefl)er bas l)iefige 6d)lo[3 für
längere Seit ober nur vorübergel)enb bewol)nte.
~n ber Umfaffungsmauer weftlid) bes 'maintores
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ift l)eute noc{) bas 3fenburger <mappen JU fef)en;
ob es in biefer 3eit entftanben ift, ober ob bas
'IDauerftück nac{) 1475, afS ~ietf)er nad) 'Ubolfs
'DerJid)t ben sturftuf)l 3u 'IDain3 3um 3weiten 'mal
beftieg, aufgefüf)rt wurbe, ift nid)t geklärt.
3n biefer 3eit, im 3af)re 1474, wurben im 6d)lofi
JU _ßöd)ft abermals 'IDün3en 14 ) geprägt. Ueber
biefe 3weite 'IDün3periobe berid)tet eine Urkunbe
im 6taaf5ard)iv JU <müqburg, wie folgt:
'
"'mir, a-riebricf) von 03ottes 03naben 'PfalJgraf bei
'Rbein, ~er3og 211 ~al)ern, bes beiligen römifcf)en 'Reicf)cs
CfrJtrucf)fefi unb .!turfürft, bekennen unb tun kunb
öffentlicf) in biefem ~riefe: als wir in näcf)ft Dergongenen
:tagen ben würbigen unb eblen ~errn ~Dietber von 3fenburg, 03raf JU ~übingen,, fleißig gebeten baben, Uns JU
vergönnen, baß wir unferen 9ltünJmeifter unfere 91tünJe
JU ~öcf)ft auf bem 9ltaine, bas bann berfelbe von 3fenburg jebf mit aller .Oberkeit, ~errlicf)keit unb 03ewaltfamkeif, geiftlicf) unb weltlicf), JU feinen ,fjänben bat,
fcf)lagen laflen wollen, angefeben, baß biefelbe 6tabt
nabe bei a-rankfurt gelegen unb 03olb unb 6ilber babin
311 bringen bem .!taufmann am gelegenften fei. Q)afi bann
berfelbe ~err Q)ietber von freiem 'IDillen gegönnet bat,
bann unferer ~itte wegen unb bi5 auf feinen 'IDiberruf,
baß wir bann ·JU folcf)er 'IDeife angenommen baben unb
JU keinerlei 'IDeife, bafi wir 03erecf)tigkeit bamit vermeinen JU baben, bafelbft mün,1en JU laffen, ober folcf)es
ibm ober bem 6tift 9ltainJ 6cf)aben ober Unftaften
bringen follen, alles ungefäbrlicf), unb boß folcf)es in abgemelbem 91taße ergangen unb bie 'IDobrbeif fei, boben
wir bem ~errn Q)ietber biefen ~rief gegeben, uerfiegelt

mit unferem onbongenben 3nfiegeL Q)atum .Oppenbeim
auf Q)ienstag nocf) 6onkt 9lticf)e1Stog bomini 1474."

6o wurbe jel}t cpfaljgraf ~riebrid), ber alte
QJegner bes 3fenburgers, ber fiel) aber unterbeffen
mit if)m ausgeföf)nt f)atfe, 'IDün3berr in bem
6d)loffe JU .ßöd)ft. ~ie Urkunbe gibt bie Q'5rünbe
für bie ffrrid)tung ber 'IDün3e an, unb ber cpfal3graf bekannte, nur biS 3um <IDiberruf ber Q'5enebmigung f)ier prägen laffen 3u wollen unb keine
Q)ered)figkeif baraus werben JU laffen; aud) fQllte
bie Q'5enef)migung nid)t 3um 6d)aben ~ietbers
ober bes ffrJftiftes 'IDain3 ausgenul}t werben. <mir
wiffen weber etwas über bie .Cänge ber 'IDünJperiobe, nod) über bie: 'Urt ber gefd)lagenen 'IDünJen, ba, fo viel bekannt ift, keine 6tücke auf unfere
3eit gekommen finb.
ffs ift jebod) bekannt, bafi nod) im 3af)re 1703
'IDün3en aus biefer 3eit kurfierten. ~iefe ~affad)e
mad)fe fiel) ein 3ube namens .Cöfer aus .Offenbad)
3unul}e; er f)affe fiel) bie 'Prägeftöcke verfd)afft
unb ftellte 1703 in .5of)eniolm~ bei <mel}lar falfd)e
'Pfäl3er 'IDün3en mit ber cprägeffäffe .ßöd)ft f)er
unb brad)te fie aud) in ben 'Derkef)r. ~ie rf)einifd)e 'lnünjinquifition liefi auf if)n faf)nben, unb
er wurbe in 6d)wanf)eim verf)aftet, nad) .ßöd)ft
gefd)afft unb fafi f)ierfelbft 15 ~age im ~urm;
bann brad)te man ibn 3ur 'Uburfeilung auf bie
~ eftung Jtönigftein 15 ).

8. i'ie ~ntoniter in ~öd)if.
~ie 6eelforge f)atte fiel) unter bem weltlid)en
Jtlerus wenig frud)tbar erwiefen, unb ffr3bif d)of
~beoberid) von 'IDain3 f)affe QJrünbe, bem kird)lid)en .Ceben in _ßöd)ft feine befonbere 'Uufmerkfamkeit JUJuroenben. ~ie neue 6tabf entwickelte
fic{) kräftig unb erf)ielt 3u3ug in alle 6d)id)ten ber
~evölkerung; bie erJbifc{)öflid)en 'Umtsftellen
wurben auigebaut unb mit einem 3ablreid)en cper~
fonal befel}f. ~er QJebanke an bie .Orbensleute von
6t. 'Ulban war in ber 6tabt nod) lebenbig unb berstlofterbau aus biefer 3eit nod) vorf)anben. 'Uuf
mrunb biefer ffrwägungen berief ber Cfqbifc{)of
bie 'Untoniter unb feßle fie burd) eine Urkunbe von
1441 in bie 9ted)te ber Q)eiftlic{)en ber 6tabt ein.
6eit 1235 befanb fiel) ein 'Untonifer-'IDufferf)aus in 'Rofiborf bei .5anau, von bem mef)rer~
3weignieberlaffungen gegrünbet wurben, fo in
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~rankfurt, Jtöln unb Julel}t 1441 in .ßöd)ft. ~ie
.5öd)fter 'Rieberlaffung war berufen, bas cmutterf)aus unb fämtlid)e ~ilialen an ~ebeutung JU
überflügeln. ~ie 'Uufgabe bes 'Untoniterorbens
läfit fiel) in bie <morte JUfammenfaffen: "~ienft
an .Ceib unb 6eele ber 'IDitmenfd)en." 3n freuet
~efolgung biefer 'Uufgabe pflegten bie ~rüber
ben Q)ottesbienft, fpenbeten $tranken geiftlid)en
~roft unb leiblid)e .5ilfe, pflegten ben Unterrid)f'
ber 3ugenb unb unterftül}ten bie 'Urmen.
~as .Orbensf)aus in .ßöd)ft ftanb anfangs unter
bem cpräJeptor in 'Rofiborf, aber balb wurbe bie
cpräJeptur nad) _ßöd)ft verlegt, unb bas früf)ere.
cmutterf)aus wurbe ~iliale.
3n ber Urkunbe wurbe beftimmt, bafi bie cpfarrkird)e in _ßöd)ft mit allen 9ted)ten unb Cfinkünften
von bem .Orben verwaltet unb regiert werben unb

3roölf .Orbensbrüber mit bem 'Prä3eptor nacf:> ibrer
.Orbensregel unb in ibrer .Orbenstrad)t biet leben
follten. ~ie .fjäufer ~ofiborf unb .fjöcf:>ft follten
unter einem 'Ptä3eptor vereinigt fein. '.Der .Orben
erbielt bas ~ed)t, in ber 6tabt unb in ber Umgebung gegen eine jäbrlicf:>e ~bgabe von 40 IDlb.
in bie kurfürftlicf:>e $\affe auf 3 'meilen im UmkreiS ber 6tabf -'\ollekten 3u fammeln. '.Damit ber
.Orben aber nid)t nur auf ~lmofen angeroi"tfen roar,
rourbe ibm aus bem er3bif cf:>öflicf:>en '13efi~ ein IDut
3u .fjöcl)ft, ber '13aumannsbof, mit ~merlanb,
'illi~fen unb 'illeingärten als (iigentum überroiefen;
ebeftfo follte bie 3'r\ibmefferei mit ibren (iinkünften
unb ber gefamte grofie 3ebnte, ber fogenannte
'Propftei3ebnte, bem -'\lofter 3Ufallen. 3ur (irroeiferung feiner '13auten rourbe bem .Orben bas
~ecf:>t auf ben (irroerb' benacf:>barter '13ebaufungen
3uerkannt; fie follten mit bem Uebergang an bas
-'\lofter von allen .Caften frei fein. '.Das ~ntoniter
baus mit feinen gefamten '13efi~ungen follte
6teuer- unb 3ollfreibeit geni~fien. ~ie bebeutungsvolle Urkunbe bes (fdbifcf:>ofs '.Dietricf:> bat folgenben 'illortlaut:
"3um ewigen illebäd)tni[fe mad)en wir allen bekannt.
illegenwärtigen unb 3ukünffigen:
~ie 'Eeforgung bes 'cDienftes illotfes, wcld)en wir nad)
illotfes willen in unfewn ~mfe JU leiten übernommen
baben, btängt uns, bafür JU forge,n, baß bie beilige 'Religion gepflegt werbe unb bie Q;offesoerebrung in unfercr
3eif oon ~ag JU ~ag ioad)fe. Dbgleid) wir bies für alle
Drben unferer ~iÖJefe innigff wünfd)en, fo baben wir
bod) bemjenigen Drben, roeld)er JU Cibren bes oorfrefflid)en 'Eekenners, bes beiligen ~nfonius, in 'Jrömmigkeit
geweibf iff, mit befon6'erer ~iebe uns ergeben unb befd)loffen, biefen in un[e r'er ~iöJef e burd) reidJlid)ere 'Dcrgiinftigungen weiter au~Jubreiten.
3um 'Preife, 3um 'Rubme unb JUt Cibre ber beiligen
unb unteilbaren ~reieinigkeif wollen wir, baß bie 'Pfarrkird)e in 5)öd)ff, un[erer 6tabf, mit allen unb cinJelnen
'Red)ten, mit ibren Ciinkünften, 3infen, 'Revenuen, c:BeJÜgen unb allem Suffebenben nad) unten angegebener
'Weife, 6fafuten unb ~norbnungen burd) bie 'Erüber bes
beiligen ~ntonius für alte künftigen 3eif oerwalfef unb
regiert werbe. ~ie j\ird)e . fdbft errid)ten unb mad)en wir
Jum 5)aufe bes Drbens .'j.les beif. ~nfonius im 'Ramen
unferes 5)errn 3efu Cl:bJi[fi vermöge unferer ~uforitäf
burd) illegenwärfiges, inbem wir wollen, beffimmen unb
anorbnen, baß JUm roenigften 12 'Erüber, wenn man fie
ba'ben kann, Jugleid) mit bem 'PräJepfor in ber ~rad)t bes
Drbens bes bei!. ~ntonius bafelbft leben, bie kanonifd)en
~agJeifen JU ~ag- unb 'Rad)fJelt mit 6ingen unb ~efen,
gemä[i ber lobenswerten DbferoanJ jenes Drbens in Cibr-

furd)f gegen ben allmäd)tigen Q;off oerrid)fen, unter regelmäßiger ~i[Jiplin unb DbferoanJ leben, fobaß fie bcm allmäd)tigen illott am ~age bes illerid)g oon ibrem ~ebens
lauf gute 'Red)enfd)aft abJulegen vermögen.
'mir be[fimmen ebenfowobl unb fügen JU biefer un[erer
neuen 'Rid)fung binJu, baß be[fänbig einer bafelb[f ber
'Dor[teber fei, ber wie es in bem Drben 5)erkommen i[t,
'PriiJepfor genannt werben foll, ber alle illewalf unb
~uforität über bie 'Eriiber jenes Drfes baben [oll, wie
nad) 'Weife ber lobenswerten 6fafufen biefes Drbens
bie 'PriiJepforen anberer 5)äufer bes bl. ~nfonius fi e
iiber ibre 'Eriiber unb Drbensangebörigen JU baben
pflegen.
~amit aber biefe neue 6fiffung immer mebr Junebme,
bcr 'J einb bes Q;ufen nid)f einbringe unb ber 5)irf bas
6d)af nid)t burd) einen 9Tiietling, fonbern burd) fid) felb[f
gegen ben 'Wolf bewad)e, [oll ber 'PriiJepfor bie[es
5)aufes, ber in 3ukunff es [ein wirb, Jugleid) mit ber
uorgefd)riebenen 3abl ber c:Brüber in bemfelben per[önlid)
feinen 6iß baben, gleid)wie bie übrigen 'PräJepforen bet
.l)äufer biefes Drbens nad) ben lobenswerten 6tafufen
ibrer j)äufer unb 'PräJepforeien es JU tun oerpflid)tef
finb.
'mir fiigen, ba jener beilige Drben bes bl. ~ntonius
l)aupffäd)lid) oon ben illaben unb 6d)enkungen ber Q;läubigen, weld)e in ber ~iöJefe unb ben 'Pfarrorfen überall
ooliJogen werben, be[tebt. bie 'Erüber baoon leben, Q;a[t·
[reunb[d)aft üben, j\ranken unb Cilenben, bie ibrer burd)
bas 'J euer ber j\rankbeit gefd)wäd)tcn Q;lieber enfbebren,
~rojt JUm ~eben fpenben können, außerbem binJU, ba(J
JUt 'Denneibung gegenfeitiger 'Eebinberung bei Ciin[ammeln non illaben unb ~lmofen, weld)er bie j)äufer
oon 'Ro[iborf unb 5)öd)ff wegen ibrer naben Cinffernung
oon brei 'meilen, ober ungefäbr fooiel, ausgefeßf finb,
baß ein unb berfelbe 'PtäJepfor beiben 5)äufern oor[febe, biefelbe Ciinnabme unb basfelbe ~mf oerfebe.
~iefe 5)äufer oon 'Roßborf unb oon 5)öd)[f vereinigen
mir aus ben angegebenen unb anberen gered)ten illrünben
burd) illegenmärfiges gegenfeitig, ocrleiben fie ein unb
wollen, baß fie bcftänbig gegenfeifig oerbunbcn, vereinigt, einverleibt fein [ollen, unb weil bas 5)aus in 'Roßborf auf bem ~anbe liegt unb nid)t gefd)üßf ift unb an
einem nid)t febr anfebnlid)en, aud) fiir bic 'Eriibcr unb
anbete bes genannten Drfes benötigte 'Perfoncn nid)f
paf[enben Drfe beftebf, fo [oll ber 'PräJepfor c:Brübcr unb
anb ere 'Perfonen oon bem 5)aufe in 'Roßborf in bas 311
5)öd)[f neu errid)fefe 5)aus übernebmen unb aufnebmen,
fo baß fie in allen 6füdten wie im j)aufe 'Roßborf, [P
aud) im 5)aufe 5)öd)ft bebanbelt, gebalfen, au[genomm
unb geebrf merben [ollen. ~urd) biefe 6fiffung, 'Derei
gung, 'Deränberung wollen unb beabfid)tigen wir a c
nid)f, baß irgenbweld)e 'PriiJepforen, c:Brüber unb 'Pe fonen, we[fen 6fanbes fie aud) fein mögen, bem 5)auf
ober bcm 'Prä3eptor in 'Roßborf auf irgenb eine 'Weife
nur untergeben ob.er oerpflid)tet, fid) biefer. Unterwürfigkeit ober 'Derpflid)tung entJieben ober entfrcmben
können, fonbern baß fie, mie fie es früber bem genannten
5)aufe in 'Roßborf waren, fo aud) jeßt unb für immer ben
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gegenfeitig vereinigten Sjäufern von 'Roßborf unb S)öd)ft
unterworfen unb untertan fein unb bleiben (ollen.
~amit ' aber ber 'Prä3eptor unb bie '~hüber, roeld)e in
bem genannten ~aufe von ~öd)ft bem ~öd)ften bienen
unb göttlid)es ~ob barbringen jollen, nid)t allein ben
~iebesgaben, bie, wenn bie 3eit kalt wirb, allmäl)lid) abnel)men, überlaj[en feien, fo l)aben mir uns bewogen gefunben, burd) beftimmte ~inkünfte unb ~innal)men, bie
3u unjerer er3bifd.>öflid.>en ~afel gel)ören, bas genannte
~au5 von ~öd)ft al5 ein feftftel)enbe5 3u bofieren.
~rftlid) nun geben mir unb weifen mir bem gen. ~auje
an unferen ~of in ber 'Räl)e ber 5tird)e, geroöl)nlid)
'Propfteil)of genannt, unb aud) unfer IDut, geroöl)nlid.>
CBaumann5 IDut genannt, mit bem, roa5 ba3u gel)ört.
IDleid)fall5 geben unb weifen mir an, 3roeil)unberteinunbneun3ig 9Horgen 'tlmerlanb in bem IDebiete ber
6tabt ~öd)ft, ebenjo ad)t3el)n 9Horgen 'Uliefen, gelegen
an bem 'Pfingftborn.
IDleid)fall5 vereinigen mir unb verleiben bem ~aufe
ein: ba5 ~aus be5 6tiftung5gufe5 ber 'Pfarrkird)e, 'Pfarrl)au5 unb bie ß"rül)mej[erei bafelbft, fobalb e5 fiel) ereignet l)aben wirb, baß bie 'Pfarrei aber fobalb beibe erlebigt finb, jebod) fo, baß burd) einen ber CBrüber be5
gen. ~aufe5, ber fauglid) unb geeignet ift, roeld)en ber
'Prä3eptor roäl)len unb präjenfieren wirb, bie 6eelforge
be5 CVolke5 gen . .Orte5 in gen. 'Pfarrkird)e, fobalb biejelbe
burd) ben 'tlbgang ober ~ob be5 ~einrid) IDüntl)er, il)re5
jeßigen 'Pfarrer$, t>Okanf wirb, verwaltet unb gebül)renb
bebient werbe, unb jener ß"rül)mefjerei burd) einen anbHen au5 benfelben CBrübern bem ~erkommen gemäß
nad) il)rer 6tiftung IDenüge geleiftet unb in göttlid)en
6ad)en gebient werbe. ~e5gleid)en geben unb roei jen
mir bem gen. ~au5 alle unb jeglid)e kleinen 3injen, bie
3u bem 6prud) unb ber Juri5biktion ber 5turie nad) 'Weife
ber 'Propftei gel)ören, unb aud) ben vollen 3el)nten in
~öd)ft, gemeinl)in ber 'Prop(tei3el)nte genannt, wie mir
unb urtfere CVorgänger il)n 3u empfangen gerool)nt waren.
~benfo geben mir unfere Cfinroilligung in unferem,
unferer 'Rad)folger unb unferer 'Jna1n3er 5tird)e 'Ramen,
baß wenn gen. 'Prä3eptor unb CBrüber bie bajelbft in
~öd)ft angren3enben ~äujer, nämlid) ba5 be5 Jol)annes
9Hor5l)eim, unfere5 3ollverroalter5 in ~öd)ft, be5 5tonrab
~opl)in, 6d)ulmeifter5 bafelbft, be5 ~ermann 61)pen,
CBämer5, be5 Jol)anne5 3immermann, 6d)neiber5, unb
aud) bie ~äufer be5 fogen. ~ßell)enne, 5tüfer5, unb
ber 'tlbell)eib, 'Witwe be5 'Ulagner5 'Ulen3on, 3ur ~r
roeiterung ber 'Ulol)nung erworben l)aben werben, mir
biejen stauf für gültig unb 3U 'Red)t erkennen werben,
wie für jeßt, fo von jener 3eif an, unb eben blefe ~äufer
löfen unb befreien wir von allen un5 gebül)renben 'Red)ten
unb 'tlbgaben auf immer.
'Wir wollen nid)f5beftoroeniger verfpred)en unb .verorbnen, baß 3U künftigen Seiten ber 'Prä3eptor be5
~aufe5 vorgen. CBrüber unb il)re Untergebenen burd) un5
unb un jere 'Rad)folger treu befd)üßt unb verteibigt
werben (ollen in il)ren 'Red)ten, 'Privilegien unb ß"reil)eiten, bagegen 6teuern bei il)ren 'Privilegien nid.>t leiften
unb von allem, roa5 fie bringen, wegbringen, roa5 3u-
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ober au5gefül)rt wirb für bie CVerforgung ber ~rüber, für
unb 5tulturen, von il)rem eignen 'Ulad)5tum ober
anber5 rool)er, an unferen Sollämtern nid)ts be3al)len,
fonbern frei, ol)ne 3al)lung irgenb einer 'tlbgabe ober
3oll einfül)ren unb au5fül)ren, burd) fiel) ober einen anbeten ol)ne ~interlift unb 'Betrug.
'Wir unb unfere 'Rad)folger werben aud) alle Jal)re
6d)reiben 3ur 5tollekte, roeld)e CVibimu5 genannt werben,
für ba5 gen . .5au5 unb bie il)m untergebenen ~äufer,
nämlid) für ba5 3u 5töln unb 'tll3el), geben, weld)e
6d)reiben mir aud) gegen anftänbige unb gebül)renbe CBe3al.Jlung, nämlid) für 40 IDulben 3u paj[enber 3eif burd)
unfere stan3lei ol)ne CVer3ögerung au5ferfigen laffen ...
3um 3eugni5 bafür l)aben wir ba5 größere 6iegel
unfere5 5tapitel5 3u 'Jnain3 an3ul)ängen befd)loj[en.
IDegeben in unjerem 6d)loj[e 3U 'tlfd)affenburg am
20. 6epfember im Jal)re bes ~errn 1441."

~äufer

mie 'Rieberlaffung in -5öd)ft rourbe im 3abre
1447 burd) 'Papft 6i;rtus beftätigf. ~ie näd)fte unb

erfte CZ!ufgabe erblickte 'PtäJeptor -5ugo von SBeUemont in ber roürbigen 'mieberberfteUung ber
Jtird)e. mer ~bot roar völlig in '2>erfall geraten
unb rourbe neu, größer unb böber, fo roie mir ibn
beute nod) kennen, aufgefübrt. mas gefd)ab bereits 1443; biefe 3abresJabl ift an einem nörblid)en 'Pfeiler im 3nneren ber stird)e JU feben.
mie 'Rad)folger -5ugos von SBeUemont fübrten bie
roeiteren notroenbigen CZ!rbeiten in ber Jtird)e aus,
ftürJten fiel) aber baburd) in eine 6d)ulbenlaft von
nabeJU 4000 IDulben. mer britte 'PtäJeptor, 3obann
von ~ollick, roar ein 'Jreunb ~ietbers von 3fenburg, in beffen CZ!uftrag er 1468 nad) 9tom reifte,
um eine CZ!usföbnung Jroifd)en bem 'Papfte unb
bem CftJbifd)of CZ!bolf von 'main3 berbeiJufübren.
mer 'PräJeptor erreid)te, JUt voUen 't3efriebigung
mietbers, fein 3iel.
~as stlofter rourbe balb ein maßgebenber 'Jaktor in ber IDefd)id)te unb Cfntroicklung ber 6tabt,
fd)on besbalb, roeil ibm ber größte IDrunbbefi~
in ber Q3emarkung 3ukam. 3bm gebörte bas von
CftJbifd)of ~beoberid) gefd)enkte Q3ut von 291
'morgen CZ!ckerlanb unb 18 'morgen 'miefen. 6obann befaß es ben 'Propfteibof, bas Cfrbe von 6f.
CZ!lban, mit 169 'morgen CZ!ckerlanb unb 24
'morgen 'miefen, ba3u bie 'Jrü6meffereigüter unb
IDefäUe. CZ!ußerbem erroarb bas -5aus burd) stauf
unb '2Jermäd)tnis IDüter in Unterlieberbad) unb
6ul3bad). Cfin roeiteres, nid)t genanntes Q3ut in
-5öd)ft rourbe gegen ein fold)es in SBrud)köbel eingetaufd)t. 'mit biefem ~auf d) übernabm bas

stlofter bie auf bem Q3rud)köbeler ~ut rubenben
~aften: bie Jjaltung bes 'mannoiebes für Jjöd)ft
unb 6off enbeim unb eine ~bgabe oon jäbtlid) 12
'maltet storn an bie ~rmen ber 6tabt. fiin :teil
ber ~üter rourbe alS cnJeingätfen benunt.
'Der .Orben ~atte fiel) in bem alten .Orbensbaus
ber ~lbaner niebergelaffen, ba3u roeitere 6 Jjäufer
angekauft unb bie gan3e ~nlage 3u einem Q3au

ausgeglid)en; biefe kennen, beiflt ein roefentlid)es
6tück bet ~efd)id)te unferer 6tabf begreifen.
cmenn im 6ommer bie Jjeuroagen bes stlofters
ben 6d)eunen 3ugefübtf rourben, burfte ber 'Pfortbüter fooiel bes ~utters berausrupfen, alS im ~or
beifabren möglid) roar. 3u 'Pfingften erbielten bie
brei 'Pfortbüter, ber ~elbfd)ün unb bie beiben
Jjitfen je ein 'mafl cnJein, auflerbem bie Jjirten je

\
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ISt. :SuftinuG llon ®üben.

vereinigt. 6obann befafl bas stlofter ben fogen.
neben bem stlofter gelegen; feine ~üter
in Jjöd)ft beroirtfd)aftete es felber. 'Die ausroärtigen Cßüter roaren oerpad)tet. 3u aU biefen fiinnabmen kamen nod) bie reid)lid)en fitträge ber
stollekten. 3u Jjerrenbienft, 3oll unb 6teuern
konnte bas stlofter nid)t berange3ogen roerben unb
roar baburd) im Q3efib roeitgebenber roirtfd)aftlid)er ~otfeile. ~ber biefe rourben burd) bie anbern auf bem stlofter rubenben 'Pflid)ten roieber
~iebbof,

einen ~aib Q3rot unb einen stäfe. ~m Jjimmelfabtftag bekam jeber Q3ürger bet 6tabf, ber fiel)
an ber 'Pfotfroad)e beteiligte, Q3rot, cnJein unb
'.Döttfleifd). ~uf 6t. Urban reid)te bas stlofter ben
6d)rötern einen fibrentrunk. ~uf E5onntag nad)
'margarete übermittelte bas stlofter ben 'marktfd)iffern alS fintfd)äbigung für bie freie Q3eförberung ber .Orbensleute auf bem 'marktf d)iff
3tOifd)en 'main3 unb ~rankfurt eine gebratene
Cßans, eine ~lafd)e cnJein unb 3roei Q3rötd)en.
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~iefe ~imid)tung wurbe 1600 bal)in erweitert,
baß jeber 'marktfd)iffer eine Q'Jan$, jeber 6d)iff$knecl)t einen ~ukaten unb ber 'Jörge ein 'tld)tel
storn erl)ie(f. 'tlm 'margaretenfonntag erl)ielt jeber
'Pfortl)üter "ein 6tüddein gebratene$ 'Jleifd) ober
anbete$, ein 'maß 'Wein unb ein wenig 'Pfeffer$

Jnnm6 ber Juj1inu6fird)e.

im ~üplein"; auf 'martini gab ba$ ftlofter bem
6tabtfcl)ultl)eißen, bem l)öfifd)en Q'Jerid)t$f d)ultl)eißen, ben 2 ~ürgermeiftern, ben 2 'müllern,
ben 2 S)irten, ben 3 'Pförtnern, bem 6d)ü~,
6d)mieb unb 'me()lwieger je 1 'maß 'Wein unb
.auf 'IDeil)nacl)ten jebem ber Q'Jenannten einen
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[l)riftbraten; "1569 l)at ber 6d)ultl)eiß Jol)ann
strieg feinen [l)riftbraten wieber JUtückgefd)ickt;
ftel)t JU vermuten, baß er il)m JU gering gewefen,
l)at aber gewogen 4 'Pfunb." ~ie ~egel)rlid)keit
war unb konnte nid)t immer befriebigf werben:
"am 'IDeil)nad)t$abenb !)oben eine 3ed) !)oben
wollen ber 6d)ultl)eiß, vier 6cl)arwäd)ter, brei stned)te be$ 'tlmtmann$, ber 6d)ultl)eiß JU 6offen()eim unb bie vier ~ürgermeifter
(2 von S)öd)ft unb 2 von 6Jffen()eim), ebenfo ~ütte( unb ~au
meifter (Jtircl)emed)ner) ."
'Jür ben sturfürften (b. () . für
fein 'Perfonal) mußten an jebem
'tlbenb, wenn er in S)öd)ft weilte,
im Jtlofter brei ~etten, eine
'Jlafd)e 'Wein unb vier ~rötd)en
bereitfte()en.
'tlud) bie 'tlrmenpflege ftellte
()o()e'tlnforberungen an ba$ Jtlofter.
'tlUe 6onn- unb 'Jeiertage mußten
12 ~rote, je vier ~inger S)eller
groß, auf 'Jronfaften jebod) oon
boppelter Q'Jröße abgegeben werben.
'tln 'tlllerfee(en mußte ba$ stlofter
"ba$ Q)ofte$fud)" JU Jtleibern, je
7 ~Uen für bie von ber 6tabf bem
Jtlofter JUt bef onberen Unterftü~ung JUgewiefenen 12 S)au$armen liefern.
~amit waren bie .S:aften be$
Jtlofter$ für private unb öffenflid)e 3wecke fo (Jod), baß fie haum
bewältigt werben konnten. Jn
Seiten befonberer <not wurbe ber
~ürgerfd)aft aud) weitere freiwillige S)ilfe nicl)t verfagt. 6o gab
ba$ stlofter 1622 nad) ber 6d)lacl)t
bei S)öd)ft "für bie ~eerbigung ber
im 'Jelbe · gefunbenen ~raunfd)weiger 12 Q'Julben unb 1 Q)ulben
für ~iet an bie :totengräber". ~a3u kamen nod)
bie Iaufenben unb koftfpieligen baulicl)en Unterl)altungen ber Jtird)e. 'tll$ wieber einmal ftlagen
ber ~ürgerfd)aft gegen ba$ Jtlofter wegen feiner
'Weigerung, JU ben bürgerlicl)en .S:aften beiJUtragen, erl)oben wurben, übergab ber 'PtäJeptor

JU feiner 'Red)tfertigung ber erJbifd)öflid)en
5tammer eine ~uffteUung ber gefamten Unkoffen
bes 5tlofters. 6ie ift ein 5tulturbokument erften
'Ranges unb lautet, roie folgt:
"Ueber[d)lag, mas an allerbanD 'Prouifion im 'Zlntoniterbaus JU S.)öd)ft aufgeb en mag ").
I. <:Brot.
1. 'Zluf Der S.)erren ~ifd) möd)enflid)
70-75 c:Brötd)en, tut an .ltorn
jäbrlid) 13 'Zld)tel,
2. (l)efinDe unD 'PfrünDner, 8-9 'Per[onen, 52 '2!d)tel,
3. für ß'rtmDe unD arme ~ eute
52 'Ztd)tel.
II. CWein.
1. 'Dor bie S.)erren auf vier 'Per[onen tags, mit Dem (l)ratiasfrunhe
jäbrlid) 2 ß'uDer 1 übm,
2. oor brei 'PfrünDner täglid) 1:;4
'maä, tut jäbrlicl) 1 übm 19 'Diertel
1

'maä,

3. oor 6d)reiber, <:Bäcker unb .ltocl)
täglicl) ein ~cl)lmaä, tut jäbrlicl)
1 ß'uDer 16% 'Diertel,
4. oor ß'remDenmeä unD .ltird)e, tut
jäbrlicl) 1 ß'uDer 4 übm 8 'Diertel.
III. <:Bier.
1. 'Dor bie S.)erren möcl)enflicl) 5
'lJiertel,
2. oor bie 'PfrünDner 1:~ 'maä,
3. oor <:Bäcker, 6cl)reiber unD (l)efinb
12 'Dierfel, tut jäbrlicl) JU[ammen
8 ß'uber 4 übm 16 'Diertel 1 'maä.
IV. (l)rünflei[d).
1. 'Zluf Der S.)erren unD (l)efinbe ~i[cl)
täglicl) 10 'PfunD, tut möcl)entlicl)
50 'PfD., baneben ~ürr-, %nbunD 6cl)meineflei[cl) 3%, (l)lb.,
2. 'Zluf bie 2 ß' efttage oor grünes
ß'i[cl)merk 1 (l)lD.,
3. Jn[al3en ß'i[cl)merk 3% <:Bauen,
4. .ltocl)butfer, möcl)enflicl) 5 'Pfb.,
1 (l)lD.,
5. Jn[al3en <:Butter 1% 'Pfb.,
6. bollänbi[d)en .ltäs möcl)enflid) 2'Pfb.,
7. meiäen .ltäs orDinär 10 'PfD.,
·
8. 6al3 bie CWocl)e 6 <:Bauen,
9. (l)erfte unD S.)ir[en möd)entlid)
3 <:Bauen,
10. (l)emürJ unD 3met[cl)en 1114 <:Bauen,
11. .~traut, 'Rüben, 'Ztepfel, teilmei[e auf bes .ltlofters
(l)ütern erbaut, teils koftet 4 <:Bauen,
12. c:Brennl;olJ, ~icl)te unD anberes insgemein, 6ommerunD CWinters3eit 314 CßlD., tut alles 3u[ammen jäbrlicl) 581 (l)lb. 3 <:Bauen,
ß'ür 3 ücl)[en unD 6-8 6cl)meine 140 (l)lb. 'Dor ß'aften[pei[e 45 (l)ulben, tut 3u[ammen 766 (l)lb. 3 <:Bauen."
6

~ered)net man ben <Z>elbroert 3um DierJigfad)en
$taufroerf DOn f)eufe unb ben (l)u{ben JU 1.70 'ln.,
fo ergibt fiel) eine jäf)rlid)e ~usgabe DOn 30 640 'ln.
~er 5tird)f)of ber 6tabt Sjöd)ft lag auf bem
5tird)pla\) neben ber 3uftinuskird)e. ~a er nur
einen geringen Umfang f)atte, roar ein öfteres Um-

.f.:>nupteingnng ber Jnj1inu6fircl)e.

graben notroenbig. ~abei rourben bie nod) unDerroeften <Z>ebeine f)erausgenommen. 'Jür if)re ~uf
beroaf)rung roar ein fog. ~einf)aus an bie äußere
'mauer ber 5tird)e angebaut. 'IDie bie 5tird)e felbft,
fo roar aud) bas c:8einf)aus (iigentum bes .Orbens,
unb ibm oblag bie Unterf)altung. ~iSber f)qtte fiel)
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bas .5'Ut'ffer feiner 'Verpflid)tung nid)t enf3ogen.
fiel) aber im 3aore 1726 bas SBeinoaus in
einem befonbers fd)led)ten baulid)en 3uftanb be'fanb, forberte ber ~mtmann bie 6fabf 3ur 3nftanbfe§ung auf; fie eroob aber ctinfprud) gegen
biefe 'Verorbnung. ~a veroängte ber ~mtmann
eine 6trafe von 10 Q)lb. über bie 6tabt. 'Run war
bie 6tr"eitfrage über bas ctigentumsred)t an 'Jriebbof unb SBeinoaus aufgeroUt SBeibe 'Parteien,
'stlofter unb 6fabf, weigerten fiel), es als ibren Cßefi§ an3uerkennen. mie SBürgerfd)aft fübrte aus,
~ls

.ltapitell in ber :lufi'inuGfirc(le.

..,_.

bas Q3einf)aus fei ctigentum bes stlofters unb oabe
bis vor kur3em nod) bas ~ntoniterkreu3 getragen,
fei aud) "oart an bie stird)e angebaut"; bie ~n
tonifer bätten bas ctigentumsred)t aud) burd) bie
immer wieber von ibnen ausgefübrten 3nftanbfe§ungsarbeifen anerkannt, unb bie 6tabf oabe
lebiglid) bas Q3enu§ungsred)f.
~emgegenüber fübrte 'Prä3eptor })ubert· aus,
bie 6tabf fei ctigentüiher bes 'Jriebbofs unb bes
SBeinoaufes, fie oabe 't·584 um ben 'Jrieboof, am
'Vieboof bes stlofters t>()rbei bis 3um stlofter felbft,
·aus eignen 'mitteln eine 'mauer auffübren, ba-
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malS aud) ibr cmappen in einen groäen 6tein
JWifd)en bem kleinen unb bem grofien S:or einbauen laffen; bie 6tabf lege bie Q)räber an, grabe
bie OJebeine aus unb laffe fie in bas Q3einf)aus
fd)affen; bie SBeerbigung ber S:oten gebe unter
ftäbtifd)er 'mifwirkung vor fiel) mit 6d)ippen,
})acken; bas S:otentud), bie 'Jaonen unb bergt
fteHe bie 6tabf; bie S:otenbaf)re ftef)e über bem
SBeinf)aus; bas mad) fei burd) bie 6tabt 3u unterf)alfen. cmenn aud) ein früf)erer 'PräJepfor bas
Q3einf)aus unferf)alten f)abe, fo fei baraus nod)
keine 'Pflid)t geworben; bie 6tabf forge für bie
frifd) SBeerbigten, baue unb unterbalte 'mauern,
S:ür unb S:or, grabe bie, weld)e ounbert unb mef)r
3aore in ber ctrbe gernot oaben, f)eraus, frage fie
Jufammen unb woHe nid)t verf)üten, "baä es ibnen
auf ben stopf regne"; bas ~ntoniterkreu3 fei privatim bergefleHt unb oabe keine befonbere SBebeutung.
mem f)ielt ber 6d)ultf)eiä entgegen, baä 'PräJepfor Q)regorius von SBiskird)en 1584 bie 'mauer
aufgefübrt unb ben stircl)f)of bauernb unter 'Verfd)luä gebarten f)abe. Ue·ber bas 6tabfwappen unb
feine Q3ebeutung lieä er fiel) nid)t aus. ~er sturfürft entfd)ieb ben 6fteil JUgunften ber ~ntonifer.
'Prä3eptor })umbert f)atte 1717 17 ) nod) einen weiteren stampf mit ber 6tabf 3u beftef)en. Q3ei
'Jreubenfeiern, ober wenn ein '.Potentat in bie
6tabf ein3og, wurben aus SBöHern 'Jreubenfd)ülfe
abgegeben. mie Q)ef d)ü§e ftanben etwas verbeckt
auf bem 'JriebbJf. 3e§t aber feien bie stanonen
keine brei 6d)ritfe vom oooen ~f)or aufgeftent,
unb baburd) fei bie stird)e in ctrfd)ütterung geraten
unb 'J enfter eingebrückt worben. ctr f)abe fiel) an
ben ~eutnant wegen ber ~bfteHung biefes
6d)iefiens gewanbf, aber alle 'VorfteHungen feien
erfolglos · gewefen. ~ls am le§fen 6onntag
'morgen um 8 Ubr wieber gefd)offen werben foHte,
babe ber ~eutnant ben stird)bof verfd)loffen gefunben; ba babe er fiel) burd) bas 6d)ulf)aus gefd)lid)en unb tro§bem gefd)offen; baburd) fei ber
stallt "von ben cmänben auf 'Jlure unb 'Jenfter unb
fogar bem 'Priefter in ben steld) gefaHen. 'Jür
biefes 'Vergeben verlangte er Q)enugtuung. cmir
erfabren nid)ts über ben ~usgang.
~ud) über anbete minge entbrannte ber 6treit
JWifd)en SBürgerfd)aft unb stlofter. 1.736 fübtfe
ber 'Prä3eptor stlage in 'main3, baä bie SBürger

burd) Qlnlage uon 3roetfd)en- unb Jtirfd)bäumen
in ben <Weingärten bie ~rnte fd)äbigten, unb baß
bie "mutwilligen <:Buben beim ~rfteigen ber <:Bäume
bie reifen :trauben mitbeißen gel)en". IDa fomit
bie $einernte geringer fei unb kaum bie f.)älfte
wie frül)er betrage, fo fei aud) ber <Wein3el)nfe
geringer alS fonft unb mad)e kaum bie f.)älfte
gegen frül)ere 3eit aus. marauf rourbe 1737 ein
'1.Jermittlungsverfud) burd) bie 'Regierung 3u
<main3 unternommen. mie 'Päd)ter follten bie
.Obftbäume entfernen, bie <:Befi~er rourben jebod)
nid)t ba3u aufgeforbert. Qlber bie <:Bürgerfd)aft
beugte fiel) nid)t. <mel)r alS 30 3al)re 30g fiel) ber
6treif 6in, biS 1774 beftimmf rourbe, baß ftaff bes
gekür3ten <Wein3el)nten uon je~f ab ber 3el)nfe
vom .Obft 3u enfrid)fen fei.
1786 fd)roebfe 3Wifd)en <:Bürgerfd)aft unb Qlntonifem ein 'Pto3eß uor ben Q>eiid)ten um bie Q>üfer,
bie 3Wifd)en Qlnfoniferl)aus unb <:Bürgerfd)aft
ftriffig waren, aber bie 3eif roar eine neue geworben, unb ber <Wille ber <:Bürgerfd)aft war nid)f
mel)r einl)eitlid). IDer :teil ber <:Bürgerf d)aft, ber
über liegenbe Q)üfer verfügte, roollfe ben roenig
ausfid)tsreid)en 'Pro3eß fortfül)ren, ber anbete,
ber befi~lofe :teil, fd)eute bie $toffen unb fd)lug
vor, ben 6treit burd) bie c:Bel)örben 3ur ~ntfd)ei
bung 3U bringen. mie beiben ~Ütgermeiffet, 'Pefet
Jtun3 unb 'Pefer <:Bieb, fotbetten von ber 6tabf
einen Jtoffenuorfd)uß :DOn 100 :l:alern. ma bie
6fabf aber bie 'Jolgen fürd)fefe, wurbe ber 'Pto3eß
niebergefd)lagen.
'Prä3eptor Q>oswin, ein geiftig l)od)ftel)enber
unb kunffliebenber <mann, ließ bas 3nnere ber
Jtird)e mit roerfvollem 6d)mudt ausftaffen, bie
f.)ol3fd)ni~erei mit ben [remifen im <rl)or l)erftellen unb bas kunftgefcl)id)flid) mettvolle gotifd)e
S)auptportal mit bem {)eiligen Qlntonius erbauen.
'Rad)folgeftreitigkeiten um bie 'Ptä3eptur 3toifd)en
1520 unb 1524 fd)ufen einen unerwünfd)ten 3uftanb innerer Unrul)e im Jtlofter. ~in 3taliener
ftrebte nad) ber 6felle bes 'Prli3eptors, unb 3ol)ann
cmaerfner von S)ad)enburg, ber burd) bie <:Btüber
geroäl)lt worben war, konnte erft 1524 auf Qlnregung unb Cfntfd)eibung bes 'Papftes unb bes
~t3bifd)ofs Qllbred)f von '=l3ranbenburg fein Qlmf
antreten. Qlud) er l)af fiel) mit ben '=l3auarbeifen in
ber Jtird)e befaßt. IDie 1443 aufgefül)rten <:Bogen
im <rl)or mußten je~t niebergelegt unb bafür ~rfa~
6*

eingebaut werben. '1Jon 1535-1541 roar <marternus 6d)ü~ aus f.)ocl)l)eim 'Prä3eptor. 6eine
3eit ift burd) bas Cfinbringen reformatorifd)er
3been in bas .Orbensl)aus bekannt, unb eine E5palfung konnte nur unter großen 6cl)wierigkeifen
verl)inbert werben. 6d)ü~ fcl)enkte bem Jtlofter
brei <morgen <Weingarten aus feinem väterlid)en
~rbe in f.)od)l)eim. '1Jon 1580-1614 leitete Q>eorg
von ~IJskird)en bas .Orbensl)aus. 3m Qlnfang
feiner 'Regierung trat bie 'Peft auf unb fotbette
in S)öd)ft 3al)lreid)e .Opfer. Qlud) bas .Orbensl)aus

ffielief nu6 bef :Juflinut\finf)e.

blieb nid)t verfd)onf. mie 6tabtred)nungen jener
3eit bringen 'Rad)rid)t, baß :l:ot~ngräber auf
6tabfred)nung angeftellf waren, roäl)renb
in nor1
malen 3eifen bie 'Rad)barn bie ~eid)en 3um 'Jriebl)of trugen. 'Rotwenbige <:Bauten am Jtlofter
3wangen ben 'Prä3eptor 3um '1Jerkauf eines :l:eiles
ber Q)üfer. 3n mel)reren 6treiffällen mit ber 6tabf
vertrat er bie 'Red)te bes .Orbens mit $traft unb
'Rad)brudt. 3n ber fd)roerften 3eit bes IDreißigjäl)rigen Jtrieges, von 1614-1o41, leitete Q>offwalb
münewalb bas .Orbensl)aus. 'IDäl)renb feiner 3eif
30g ber ~anbgraf ~ubroig von f.)anau bie <:Befi~ungen bes .Orbens in 'Roßborf ein. mie Urfacl)e
war ber langjäl)rige .s:tampf 3Wifd)en f.)anau unb
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'main3 um ben 'Eefi~ bes 'Dorfes 'Rieb. ~ebiglid)
um fid) fd)ablos 3u baUen, ließ fid) ber ~anbgraf

6d)u~

JU neomen. 'Die Jaore 1743-1763 waren
für Jtlofter unb 6tabt gleid) fd)wer. 3mmer wieber
wurben .Quartiere im stlofter geforbert; fo mußte
es einft einer gan3en stompagnie 3'ranJofen 6
'monate lang oone Unterbred)ung ~ufentoalt unb
'2Jerpflegung geben. ~ber ber wirtfd)aftlid) tüd)tige 'Prä3eptor S)einrid) (fmb5 aus <Wicker
meifterte alle 6d)wierigkeiten unb konnte fogar
nod) Q3üter JU 6ul3bad), S)anau, <Wicker unb S)od)beim für bas .Orbensoaus erwerben. 3n feine 3eit
fällt ein (finbrud) in bie Jtird)e. (fin gewiffer 'Roell
aus 'miltenberg raubte unb 3erbrad) einen ~eil
ber filbernen Q3eräte, er wurbe balb eingefangen
unb JU 'main3 bingerid)tet.
<nur einmal wurbe ein geborener S)öd)fter als
'PräJeptor gewäblt, es war ~aurentius stod), ber
oon 1763-1767 bie Q>efd)äfte bes .Orbensoaufes
fübrte. 6ein 'Rad)folger war <menbelin 6d)mibt
aus 'Eommersoeim, ein cmann, ber fid) alS Q3eift1id)er unb cmenfd) böd)fter <mertfd)ä~ung erfreute
unb burd) feine kluge <Wirtfd)aftlid)keit ber 3weite
Q3rünber bes S)aufes genannt wurbe. ~15 le~ter
'Prä3epfor wirkte 'Profeffor Q>eorg 6d)lenber.
6d)on feit 'Eeenbigung bes 6iebenjäbrigen
Jtrieges war bie 3abl ber stanoniker meor unb
meor JUrückgegangen, unb in ben le~ten 30
3abren waren nur 6 9teulinge eingetreten, unter
ibnen aud) (f(ias Q3ärtner aus S)öd)ft, geboren am
17. 'De3ember 1755, gefforben am 5. ~pril 1774

6t. Wntoniu5 i nll e r j' n fti mt ~ f ird)e . IJ1 nd) il)tn fdJuf ffirtl)cl f;inm
".ltml llm @h ogen" im :t ll'me AU IUnc(w n.

JU feinem ed)ritfe treiben. 'Dünewalb oerffanb es
aud), in fd)werfter 3eif unb unter großen .Opfern
bas .Orbensoaus aufred)t JU erbalten. 'Die ~b
gaben unb (finquarfierungen waren kaum erträglid). 'Die 3' elber konnten nur notbürftig hefteilt
werben, unb es loonte fid) kaum, bie mißratene
ober befd)äbigte (frnte ein3ubringen; 3eonte, 'Pad)t
unb stollekten fielen oöllig aus. 3n ben 'Pef1jaoren
1635-37 ftanben bie 'Erüber ber 'Eürgerf d)aft
mit <:Rat unb S)ilfe treu 3ur 6eife. ~us all biefen
Umftänben ift bas ~nfd)weUen ber 6d)ulbenlaft
bes stlofters erklärlid); 'Dünewalb trifft kein 'lJorwurf. 3ooann ßbriftopb S)umbert leitete bie Q3efd)äfte bes .Orbens oon 1717-1730 mit 3äber
(fnergie, befonbers wenn es galt, bas stlofter unb
feine <:Red)te gegen bie ~nfprüd)e ber 6 fabf in
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im stlofter, ein Q>roßobm unferes 'mifbürgers
Q3ärfner in ber S)auptftraße. 1800 klagte ber 'Prä-

3eptor, baß nur nod) 4 5tanoniker übrig feien, von
benen 'mad) art, ~mbs krank, 'Reinfelb tieffinnig
unb 'müHet in ber 6eelforge nid)t wobl verwenbbar fei, unb baß !>aber bie 'Pflege bes Q;ottesbienftes in .sjöd)ft unb 3ei!sbeim 'Rot leibe. ~arauf
fanbte bas er3bif cböflid)e .Orbinariat in 'main3
mebrere junge Q;eiftlid)e, unter ibnen 'Jriebrid)
$ler3 aus 'main3. ~iefer wurbe nad) ~ufbebung
bes ~ntoniterorbens erfter weltlid)er 'Pfarrer in
.sjöd)ft.
~us ben im ~nfang bes 19. Jabrbunberts aufgelöften 'Jrauenklöftern im 'Rbeingau wurben ber
5tird)e 3u .5öd)ft eine ~n3abl 5tird)engeräte burd)
bie 'Regierung 3u 'miesbaben überwiefen, "beren
einige febr fd)ön, ja wirklid) koftbar finb", wie
'Pfarrer $ler3 fd)rieb. ~ie beiben kleinen Q;locken
aus bem 5tlofter 'marienbaufen wurben ebenfaHs
ber .sjöd)fter 5tird)e 3ur ~erfügung gefteHt. ~{5
fie abgebolt werben foHten unb ber 'Ratsmann
<:Slum burd) ben 6d)ultbeißen von 'Rübesbeim in bie
5lird)e bes 5tlofters eingewiefen wurbe, fanben fid)
3wei Q;locken vor, bie er aud) abnebmen unb nad)
.sjöd)ft bringen ließ. ~ie eine biefer Q;locken war
jebod) von ber 'Regierung bem katbolifd)en 6tabtpfarrer 3u 'miesbaben 3ugejagt worben; er befd)werte fid) nun bei bem 'minifterium in 'Wiesbuben, unb biefes forberte ben 'Pfarrer $ler3 auf,
"unverweilt bie größere Q;locke an ben biefigen
katbolifd)en 5lird)envorftanb ab3ugeben". ~iefer
~erfügung mußte ftatfgegeben werben. ~us
cmarienbaufen bekam bie .sjöd)fter 5tird)e aud)
3wei ~ltäre.
~ls 1802

6d)lenber ftarb 1821 unb ber le~te ber .Orbensbrüber, [briftian 'müHet, am 9. Januar 1830.
~us .sjöd)ft flammten wäbrenb ber vierbunbertjäbrigen 'Rieberlaffung bes .Orbens folgenbe
.Orbensbrüber:

2Intoniter in Drben6trad)t: <5d)llHHJer Wlantd, blnuc6 jtreu3.
(<!lia_6 @ärtner au6 .f.>öd)i1.)

bas ~ntoniterbaus an fid) 3og unb ben .Orben aufbob, verließ 'Prä3eptor 6d)lenber mit bem 'Reft
ber <:Stüber, es waren nod) brei, bas 5tlofter. 6ie
lebten in ber 6tabt von einer 'Penfion, weld)e ibnen
ber 'Jürft 3u 'Raffau-Ufingen ausgefe~t baffe.

rubwig 6artor 1464, Jobannes <:Bork 1498, Jo1498, 'Peter .sjermann 1513, Jobann ranius 1537, <ßottfd)alk ~Herbing 1621,
Jakob <:Secker 1621, [briftopb 'meß 1668, 'Rainer
'malfber 1668, Jakob .sjeibmann 1688, Jobann
~tat)jer 1694, Q;eorg 6d)inblin 1694, Jgna~ rang
1738, 5tonrab ~öbner 1744, (flias Q;ärtner 1774.

~em ~ntoniterbaus war aud) ber Unterrid)t
ber Jugenb anvertraut. 1695 wurbe 3Wifd)en bem
5tlofter unb ber 6tabt ein ~ertrug über bie Unterbaltung ber 6d)ule abgefd)loffen. ~anad) batte bas
5tlofter 3ur .reorerbefolbung 50 Q;ulben Q;elb,

4 'matter 5torn unb 5 'maltet 5torn für bas
Q;locken3ieben, fowie etlid)e ranbftücke, ~ecker
unb 'miefen 3um .s)arten einiger 6tücke ~ieb 3ur
~erfügung 3u fteHen. ~us b~m 6tifte "B. M. Virginae et Anthony" wurben 25 Q;u{ben 3ugelegt.

'Raffau-Ufingen. auf Q;runb bes <:Se-

i d)luff es bes 'Reid)sbeputafions-.sjauptausfd)uffes bann .sjod)beim
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~as

Stlofter batte eine neue 6d)euer unb ein
'IDobnbaus für ben 6d)ulmeifter auf3utid)ten; bie
~ürgerf d)aft bewilligte 150 QJulben ~au3ufd)uß.
~on jebem 6d)ulkinb erbielt ber 6d)ulmeifter im
3abr ein .stopfftück alS 6d)ulgelb. 3n einer .stompeten3 bes 6d)ulmei fters von 1721 fd)reibt .bas
~ntoniterbaus: "~ie ~ürgerfd)aft bat keinen
6d)ulmeifter in alter 3eit balfen bürfen, fonbern
unfere ~orfabren baben, bem 6fäbtlein 3ugute,
bie 6d)ule felbft gebalfen." ~araus ift erfid)tlid),
baß ber 6d)ulmeifter von ben ~ntonitern geftellt
wurbe. ~as ~ntoniferbaus be3ablfe ben ürganiften mit 30 QJib. unb 3 Dbm ~ier. 1775 3äblte
bie 6d)ule 110 .stinber, bie ber 6d)ulrektor .stlug
unterrid)tete, ber 1800 ftarb. 'Reben ben oben genannten (finnabmen be3og er nod) von jeber ~aufe
10 .streu3er, von jeber ~rauung 30 .streu3er, von
bem ~egräbniS eines (frwad)fenen 15 .streu3er,
eines Unmünbigen 10 .streu3er, von einem 6eelenamt 10 .streu3er, von jebem (finwobner ein'e QJarbe
.storn, von ben Unbegüterten 2 .streu3er, ben fog.
QJarbenweißpfennig, ba3u erbielt er 27 Q>lb. für
9 'lnafter .storn aus bem ~ntoniferbaus. ~uf 6t.
'IDolfgang unb cmaria cmagbafenentag wurben
bem 'Pfarrer, bem 6d)ulmeifter unb ben .stnaben,
bie bas ~mt ber J.)eifigen 'lneffe im 6d)foß fangen,
jebes cmar gegeben 2 ~fb., jeber 6d)ufknabe erbielf 2 'Pfg. ~ußerbem erbielten ber 'Pfarrer unb
ber 6d)ufmeifter für 2 'lnabf3eiten, bie ibnen aus
bcm 6cbloffe 3Uftanben, 2 QJfb. 21 ~lb.
1784 3äblte bie 6d)ule bereits 126 .stinber unter
einem ~ebrer, "ber aber bod) allen .stinbern im
~efen, 6d)rciben, 'Red)nen, nötiger .stenntniS ber
bcutfd)en 6ptad)e, biblifd)en QJefd)id)te unb guten
'Prin3ipien bet lateinifd)en 6prad)e Unterrid)t erteilt unb vollkommen unterrid)tet ..." "~ei bet
'Prüfung voriges 3abr waren bie J.)erren .Oberbeamten 3ugegen unb fugten, fie bätten vollkommene 6atisfaktion; alfo ift biefet ein3ige ~ebrer
biet genug." ~er 6d)ullebrer verfab nebenbei ben
Q)föcknerbienft, "anfonften er nid)t binfängfid) 3u
leben bätte." "~ie 6d)ulftube ift groß, im 'IDinter
wegen bem teuren unb wenigen 5.)of3 nur 3u groß."
1803 wurbe 'lnüller alS bet erfte von ber naffauifd)en 'Regierung ernannte ~ebrer angeftellt. ~as
6d)ufbaus roar alt unb baufällig. ~a ftellte bie
'Regierung ben großen 6aal in bem nun feerftebenben ~nfonitetklofter 3ur ~erfügung; ~ebrer
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'lnüller erbielt eine 'IDobnung im .stlofter. ~ls bas
.stlofter 1807 verkauft rourbe, vedegte man bie
6d)ule in bas alte 6d)ufbaus 3Wifd)en bem .stlofter
unb ber 'Pfarrkird)e 3urück. (frft 1818 wurbe ein
'Reubau errid)tet, bie beute nod) benu§te fog.
.stird)fd)ufe am .stird)pfa§. 3e§t wurbe bas alte
6d)ufbaus an ben J.)ofpäd)ter für jäbrfid) 20 Q)fb.
vermietet; fpäter wurbe es abgebrod)en unb an
feiner 6telle bas je§ige 'Pfarrbaus errid)tet.
~urd) bie 6äkularifierung ber geiftlid)en QJüter
ging bas ~ntoniterbaus famt ber 3uftinuskird)e in
ben ~efi§ bet naffauifd)en 'Regierung über; ebenfo
fiel ber gefamte ~efi§ bes .stlofters bem 6taa1e
anbeim. ~ie .stloftergebäube wurben 1809 burd)
bie 'Regierung 3u 'IDiesbaben verkauft. (fs batten
fiel) fd)on 1807 mebrere .stäufer gemefbet, unter
ibnen war nur einer ernft 3u nebmen, bet ,Staufmann 3'ran3 cmanera von .staftef. ~er aus
'lnain3er ~ienften von ber naffauifd)en 'Regierung
übernommene ~auinfpektor 3ais wurbe mit ber
~bfd)ä§ung bes QJebäubewerfes beauftragt unb
kam auf C5runb eingebenber ~ered)nung 3u einer
~orberung von 15 440 QJulben; bie gefamte bebaute 3'läd)e betrug 210 'Ruten. cmanera fd)ien
biefe 3'orberung 3u bod), unb er ver3id)tete. ~a gab
ber ~abakfabrikant J.)orftmann 3U J.)öd)ft ein C5ebot von 13 500 Q)fb. ab; bie ~ifferen3 3Wifd)en
biefem ~ngebot unb bem ~nfd)lag fd)ien 3U groß,
unb bie 'Regierung beauftragte ben J.)ofkammerrat 'Reifd)er von J.)öd)ft, J.)orftmann bie Q>ebäube für 15 000 Q)fb. 3U3ufd)fagen; J.)orftmann
ging jebod) nid)t übet fein früberes ~ngebot binaus. ~a für ben (fin3efkäufer bas .Objekt in ber
gelbarmen 3eit 3u teuer war, entfd)loß fiel) bie
'Regierung, bie QJebäuoe abfd)niftsweife 3u verkaufen, mußte aber balb feben, baß fie bei bem
J.)orftmannfd)en ~ngebot immer nod) beffet abgefd)nitten bätte. ~en einen ~eil kaufte bann ber
3ollbefeber ~nbreas C5roßmann für 6000 QJlb.,
ben anbeten ~eil, ben fogen. alten ~au, erwarben
~bam 'Rau unb ~altbafar 6d)wei§er für 4000
QJulben, unb ber bintere ~au ging für 1700 Q>lb.
an ben 6d)u§juben J.)er§ ~evi über. ~er nod) vorbanbene 'Reff bes ~ntonitergutes mit bem 3Weiftöckigen 'IDobnbaus unb ben üekonomiegebäuben
famt 210 <morgen ~anb roar fd)on 1803 für 2020
QJufben verpad)tet worben. ~ie QJebäube felbft
roaren in baufälligem 3uftanbe. 1811 wurbe bas

'mobnbaus mit ben .Oekonomiegebäuben für 4450
Q>ulben verkauft unb bie Q>runbftücke gegen eine
'Pad)tfumme von 2930 Q>lb. verpad)tef. roer 'Päd)ter, 3akob .fjemid), übernabm aud) bie ~erpflid)tung 3Ut .fjaltung bes ß'afelviebes. WUt bet Uebetnabme bes 'Eefi~es gingen fämtlid)e ~erpflid)-
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tungen bes ~ntoniterbaufes gegen bie 6tabf .fjöd)ft
auf ben 6taat über. ~uf Q>runb bes alten .fjerkommens mufite bie ~egierung bie 6d)ulen in
ber 6tabf .fjöd)ft errid)ten unb bas Q>ebalt für ben
rebrer be3ablen. ctbenfo bat feit biefer 3eit bet
6taat bie 3uftinuskird)e 3u unterbaUen.

i)ie ~auernfrieg6bewegung in 4'öd)i1.

'Der 'moblftanb bes ~ntoniterbaufes unb feine
'Eefreiung von ben btückenben raffen bet 'Eürgerfd)aft, bie ~usübung ibrer ~ed)te als 3ebntbetten
unb ber 'lnitgenufi ber ftäbtifd)en ~otfeile burd)
bie aufierbalb ber 'Eürgerfd)aft ftebenben .Orbensleute batten biSber fd)on vielfad) 3u 6fteilfällen
~nlafi gegeben, unb stlagen ber .fjöd)fter 'Eürgerfd)aft gegen bie ~ntoniter roaren keine 6eltenbeit. 'Wie gegen ben 3roeiten 6tanb, bie Q>eiftHd)keit, fo nabm bie 'Eürgerfd)aft aud) gegen ben
erften 6tanb, 3U bem bet ranbesbett unb feine
'Eeamten ge3äblf rourben, eine roiberfpenftige .fjaltung ein unb fe~te feinen ~ed)ten unb ibrer vielfad) riickfid)tslofen ~nroenbung burd) ~mtmann
unb 3ollfd)reiber ein tro~iges ~erbalten entgegen.
roie 'Eiirgerfd)aft red)nete fiel) felbft 3u bem britfen,
bem 'Eauernftanb, bem fie aud) im .fjinblick auf
ibte 'Eefd)äftigung roie ibre gefamte rebensfübrung 3u3u3äblen roar. 6ie trug bie fd)roeren 3ollunb 6teuetlaften, bie 'Pflid)ten ber 'Eeroad)ung
ber 6ta~t unb ber 3nftanbbaltung ber 6trafien;
baburd) roar bie 'Eürgerfd)aft bei allem ß'leifi an
bem ~ufftieg 3u bürgerlid)er 'Eebäbigkeit, bie i{)r
aus ß'rankfurt fo vetlockenb entgegenfd)ien, ge{)inbert; bamif fel)lte {)iet ber 'Eoben roirklid)er
3ufrieben{)eif, bie ~orausfe~ung bes gefunben
c;eürgerfinnes.
6o kam es, bafi bie 'Eauernkriegsberoegung im
3a{)re 1525 aud) auf unfere 6tabf übergreifen
konnte. q)ie rage bes btitfen 6tanbes, "bes
armen geplagten ~olkes ber 'Eauern, ber armen
lube", roar gebrückt; er allein roar ber raftträger
im 6taate, unb auf feinen 6d)ultern ftanben bie
beiben anbeten 6tänbe unb faugten an feiner
rebenskraft. 6d)on ja{)relang gärte es in ben
~iefen bes ~olkes, unb bie lln3ufriebenbeit konnte
nur burd) bie grelle 'Eefeud)tung bro{)enber 3eiflid)er unb eroiger 6trafen äufierlid) niebergebaUen
roerben. roaburd) rourbe aber bie 'Derbitterung bet

Q>emüter nid)t befeitigt, unb beimtückifd) fpielte
ein verborgener stampf, ber fiel) in .eug, 'Eetrug
unb .fjeud)elei, ber 'Waffe aller Unterbrückten, bemerkbar mad)te. 'Eeben, ß'ronben, Q>ülten, 3infen,
3ebnten, ranbfteuer, 6d)a~ung unb 3ölle lafteten
auf bem 'Eauernftanb, mad)ten i{)n 3um ~rbeits
fiet, unb bie 6orgen um bie pünktlid)e 'Ee3a{)lung
ber ~bgaben liefien ibn keine 'lninute los. 'lnifiernten, viel fad) burd) bie fiel) auf ben ß' elbern austobenben ß'ebben verurfad)t, raubten ibm nid)t
felten bie le~te .s)offnung auf ben ctrtrag feiner
3a{)resarbeit. 3bm feblte jebe geiftige 'Rabrung;
.eefen unb 6d)reiben blieben i{)m Q>ebeimniffe. 6o
lebten bie 'Eauern nur um roeniges beffet alS i{)re
~iere im 6talle. ctlenbe .fjol3fad){)ütten mit ß'ufiböben aus geftampftem ref)m roaren if)re 'Eebaufungen, aus 'Wolle unb ß'lad)s felbft geroebte unb
felbft angefertigte .fileibung liefi fie "törpifd)tölpelbaft", bäuerifd) erfd)einen. 'maffer-, 'lneblQ>emüfe-6uppen ober 'Erei, an Sonntagen ein
6tückd)en 6peck aus ber ~aud)kammer ba3u, bitbeten bie .fjauptbeftanbfeile ibrer 'Raf)rung. ~n
bänglid)keit an bie .fjeimat unb ben 'Eoben, ben
fie bearbeiteten, roar if)nen fremb; er gef)örte
ja 3um übergrofien ~eil bem f)errifd)en ~bel unb
ber ftol3en Q>eiftlid)keif. Q>rau in grau verliefen
bie ~tbeitstage, büfter bie gan3e, kut3e rebens3eif. 'Rur ein 6orgenbred)er blieb bem armen
'lnann: ber ~lkof)ol, · unb ber balf, in 'Derbinbung
mit ber täglid)en 'Rot, bie reiben abküt3en. 6d)on
mit 40 3af)ren galt ber 'lnann alS betagt, mit 50
3abren roar· er ein "alter 'lnann". roes rebens
raft knickte i{)n in bet 'lnitte feiner 3af)re. 'Die
3abl ber 'mitroen in biefer 3eit rebet eine erfd)reckenbe 6prad)e.
reid)t ift es geroefen, bie rebre rutbers von bet
ß'reif)eit bes 'lnenfd)en für bie trüben 'Eilbet bes
3af)res 1525 verantroortlid) 3u mad)en. roabei vergifit man, bafi ber 'Eoben .burd) bie gefellfd)aft-
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licl)en 'Eerbältniffe für bie gewaltige 'Eolksberoegung roobl vorbereitet roar unb bas 'Jeuer unter
bet .Oberfläcl)e glimmte. mas ~ufflammen mußte
kommen unb kam furcl)tbar. ~ber bie (ireigniffe
bätten biefen 'Eetlauf obne bie 'mitroirkung ber
Uebetläufer aus ben oberen 6tänben niemalS
nebmen können.
(is gelüftete ben britten 6tanb nicl)t nacl) politif cl)em (iinfluß; biefes c:8egebren batte bie ~eib
eigenfcl)aft in ben c:8auern längft erfticht. 3m c:8eroußtfein bunkelte nur nocl) bie 6age von einer
roeit JUtüchliegenben fcl)önen 3eit ber 'Jreibeit,
als bie 'Eorfabren nocl) ~eil batten an 'malb,
'maffer unb 'IDeibe, alS fie ben (irtrag ibrer
'Jelber nocl) felbft genießen burften. 'Run lebte in
bem c:8auer nicl)ts mebr von bem 6tol3 bes freien
cmannes; nur wollte er nicl)t bloß alS stnecl)t für
anbete arbeiten, er wollte für fiel) felber tätig fein,
er wollte nicl)t mebr ber arme 'mann, "ber arme
[on§e" fein, er wollte nicl)t mebr eine 'mocl)e lang
für ein c:8rot fronben, "bas bem fi§enben cmann
von bem stnie bi5 an bas stinn reicl)te", ober bas
fo breit roar, baß "eine 'Jrau barauf fi§enb es
nicl)t bebechen konnte".
~ucf) im (ir3biStum 'main3 regte fiel) ber ~uf
ftanb. Unter ber 'Jübrung bes (irJbifcl)ofs von
~riet rourben bie stampfpläne gegen bie c:8auern
ausgearbeitet. 'Rad) ber ~nficl)t bes 'metterauer
QJrafenoereines konnte nur burcl) einen engen
3ufammenfcl)luß bes ~bel5 bie QJefabr befeitigt
werben. (ir befcl)loß auf einer ~agung 3u c:8u§bacf), ber ~nregung bes (ir3bifcl)of5 von ~riet
3um 3ufammenfcl)luß JUJuftimmen unb feiner (iinlabung auf ben 5. ~pril 1525 nacl) (ibrenbreitftein
'Jolge JU leiften. 5.)ier einigte man fiel), bie ~ruppen
bes c:8unbe5 mit benen bes (irJbifcl)ofs von 'main3,
bie bereits in .5öcl)ft verfummelt waren, am 1. 'mai
1525 JufammenJUJieben, ben stampf gegen bie aufrübrerifcl)en c:8auern im 'maingau aufJunebmen
unb bie alte .Orbnung roieber betJuftellen. ~ber
ber c:8efcl)luß rourbe nicl)t ausgefübrt; bie ~ruppen
bes QJrafenbunbes blieben aus. 'Racl)bem ein3elne
9)örfer bes 'maingaues burcl) 'main3er ~ruppen
befe§t unb heftraff roorben waren, bracl) ber ~uf
ftanb in ben übrigen .Ortfcl)aften obne c:8lutvergießen JUfammen.
9)je cmonate ~ptil unb 'mai 1525 gaben ber
6tabt .5öcl)ft ein lebbaftes militärif cl)es 6cl)au-
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fpiel. 9)ie c:8ürgerfcl)aft batte fiel) bem 'Eorgeben
ber <:Bauern angefd)loffen unb in 24 ~rtikeln ibre
'Jorberungen JUfammengeftellt. ~n bem benkroürbigen 1. 'mai 1525 entfiel ibt aber bet cmut
3um stampf, ba bie ~usfid)ten auf ben 6ieg möglicl)ft ungünftig waren. ~n biefem ~age weilte
'IDilbelm, ber <:Bifd)of von 6traßburg, alS '!Jettreter bes (ir3bif d)ofs bei ben 'main3er ~ruppen
in ber 6tabt jjöd)ft. 39m lag viel baran, bie erregte c:8evölkerung JU berubigen, unb er trat mit
ibr auf ber QJrunblage ibrer 24 ~rtikel in 'Eerbanblungen ein. 9)ie Ungeroißbeit über ben ~us
gang bes brobenben stumpfes ermöglicl)te nocl) an
bemfelben ~age einen günftigen ~bfd)luß ber
'Eerbanblungen. 'menn aud) nicl)t alle 6treitfälle
befeitigt werben konnten, fo rourbe bocl) eine erträglicl)e Uebereinftimmung gefd)affen, bie weitere
Unruben ausfd)loß.
9)ie ~rtikel 1 8 ) finb nicl)t in ftreng facl)licl)er
'Jolge aneinanbergereibt; man geminnt ben (iinbruch bes 3ufälligen, Uebereilten, 'Planlofen, man
fiebt förmlicl) bie Unterbänbler ber c:8ürgerfcl)aft
mit nacl)benklicl)en Q;eficl)tern überlegen, ob aud)
nicl)ts vergeffen fei. <:aerounbernsroert ift bie <:Rube
unb 6icl)erbeit bes c:8ifd)ofs 'milbelm von 6traßburg, unb feine stlugbeit fprid)f aus bem c:8efcl)eib,
ben er auf jebe 'Jorberung geroäbrte, ber, bejabenb,
auffcl)iebenb ober verneinenb, immer in milbefter
'J orm erteilt rourbe. 6o konnte nur ein cmann
verbanbeln unb entfd)eiben, ber ben QJeift ber
cmenfcl)en unb bet 3eit begriffen batte. 'Jüt uns
finb bie 24 'Jorberungen eine reid)e 'Junbgrube
für bie (irforfcl)ung ber roirtfd)aftlicl)en unb foJialen 3uftänbe in unferer 6tabt in biefer 3eit.
9)ie ~rtikel können nacl) folgenben Q;eficl)tspunkten in eine Ueberfid)t ge6rad)t werben:
I. 'Jorberungen an ben ~anbesberrn, ~rtikel 13,
14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24.
II. 'Jorberungen an bie <:Beamten bes sturfürften,
'llrtikel 11.
III. 'Jorberungen an bie ~ntoniter
a) als 6eelforger, ~rtikel 1,
b) als 3ebntberren, ~rtikel 2, 3, 7, 9,
c) alS 'mitbürger, ~rtikel 4, 5, 6, 8, 10, 12,
d) alS geiftlicl)e <:Rid)ter, ~rtikel 19.
9)ie

~rtikel

baben folgenben cmortlaut:

3u roiflen, bafl bie el)rfame 'l3ürgermeifter, CJMI) unb
gan3e illemeinbe 3u S.)oeft uor 'illill)elm, uon illotfes

IDnaben Q3ifd)ofen JU 6traßburg, ~anbgraoe im (i{[aß,
6taffbalter bes (ir3[tifts 'main3, etroa oiel Q3e[d)roerung
in '2lrfikeler CDJei[e anbrad)t unb untertänig gebeten,
barin ein gnäbig (iin[eben JU tun unb fie ber[elben JU
entläftigen unb alS anJurid)ten, baß il)nen annel)mlid),
tunlid) unb reblid) fei, baß roir banad) [old)e ibrer Q3iff
ange[eben unb bie übergebene '2lrfikel il)rer Q3e[d)roerungen befid)tiget unb bie auf Jiemlid) 'maß unb CDJeiS
geftalt, bie Q3e[d)roerungen geringerf unb eines teils gan3
aufgebebt unb abgetan {)oben auf 3'orm unb 'maß, roie
l)ernad) oon '2lrfikel JU '2lrtikel ge[d)rieben ftebt.
Unb nämlid) 311m erften, alS bie oon 5.)oeft fiel) verklagen, baß fie keinen beftänbigen 'Pfarrl)errn {)äffen unb
bamit Jeiflid) '2lenberung gefd)e{)e, roas i{)nen OUS oie{
Urfad)en be[d)roerlid) unb binfüro 311 gebulben unfeiblid) fei.
~arauf baben roir bei bem 'Prä3eptor bes '2lntoniferl)au[es JU 5.)oeft CDJi[[en[d)aft unb roollen, baß er binfüro
ein frommen geleorten 'Pfarrberrn eines guten ebrlid)en
CDJe[ens unb 3iemlid)en '2llfers, ber gemeinem CUolke mit
'Prebigen bes CDJortes IDottes, CDJeibung ber {)eil. 6akramente unb anbeten 6ad)en, einem 'Pfarrer JUftänbig unb
aufJurid)ten gebübret, JU 5.)oeft ftets l)aben unb {)alten
[olle, bamit bas gemeine 'Uolk nad) geiftlid)er .Orbnung
ftatflid) unb roobl oer[eben unb baran kein 'mange! ober
IDebred)en fei.
3um anbern, fo baben unb {)alten ber 'Prä3eptor unb
fein .ltonoent 3u S)oeft ein 5.)ofgerid)t, bafür CDJitroen unb
CDJai[en geforbert unb in merklid)en 6d)aben unb Unraften gefübrt roerben mit untertäniger Q3itt, fold)es abJU[d)affen.
'2luf [old)es roollen roir, baß unferes S)errn unb
3'reunbes oon 'main3 Untertanen 311 S)oeft nirgenbS
anbersroo benn oor feinem IDerid)t gered)tferfigt roerben
follen roie red)f.
3um 3. [o rourben fie oe3roungen, oom [appesgarfen
3ebnten JU geben, unange[el)en einer jäl)rlid) 6 '2llb. oon
jeglid)em [appesgarten 3um 3ins gäbe, mit untertäniger
Q3itf, fie binfüro bes 3ebnten JU erla[[en unb mit bem
3ins cc[ätigt 3u fein.
0arauf l;Jcen roir mif bem 'Prä3epfor oerdf, baß er
uns Jt:gefant l)lt, bic 3nrool)ner JU 5.)oeft binfüro bes
3ebnten oon ten O:app~saärten unanoeforbert, [onbern fie
bei ben 6. '2llb. jäl)rlid)en 3ins bleiben JU laffen.
3um 4. roollen roir, ba[l ber 'Prä3eptor unb fein O:onoent l)infüro keinen CDJein beimlid) o~cr öffentlid) ben
Q3ürgern ober jemanb anbers aus bem st!ofter 3um
3apfen oer[d)enken ober ocrkaufen foll.
3um fünften {)oben bie oon S)oeft begel)ret, ben 'PräJeptor unb fein [onoent baoon JU erroei[en unb 3u {)alten,
CDJäd)tergelb 3U geben, an ben 'Pforten JU l)üten unb
anbere bürgerlid)en Q3efd)roerungen roie anbere Q3ürgcr
JU fragen.
~a.rauf l)aben roir bem '2lmtmann unb 3oll[d)reiber
befoblen, ba3roi[d)en 3U l)anbeln, baß 'Prä3eptor unb
<l:onoent, Q3ürgermeifter unb 'Rat{) für [old)e bürger!id)e
Q3efd)roerung ein benennt IDelb geben. Unb fo fie fo!c.?
~elb nid)t alS bauernb geben, follen fie burd) <:eürger-

meifter unb 'Ratb besl)afb unangefod)ten bleiben unb bes
IDelbS bafür begnügig fein.
3um fed)ften beklagen fiel) bie oon S)oeft, baß ber
'PräJeptor fein unb feines .ft'lofters CDJie[en alljäl)rlid.>
nad) 'mid)aelis 3utue über unb roiber ben gemeinen
Q3raud) unb 5.)erkommen unoermögenb, baß er il)re '2111mel)en mitgebraud)f.
'2luf fold)es ad)ten roir ber oon 5.)oeft Q3iften billig
unb bem 'Red)ten gemäß. ~arum foll es mit bem 'PräJeptor unb feines .ft'lofters CDJiefen gel)alten roerben, roie
mit anberen 'Eiirgern 3U 5.)oeft CDJie[en gel)alten roirb
fonber IDefäbrbe.
3um fiebten foll ber gemeine 6d)iiß berer oon S)oeft
ber oier IDäns, bie ber 'Prä3eptor jäl)rlid) oon il)m forbert
unb baben roill. frei fein unb ber l)infiiro JU geben nit
[d)ulbig fein.
3um ad)ten beklagen fiel) bie JU 5.)oeft, baß ber 'PräJeptor unb fein [onoent bas IDel)öl3 in ben ~örfern aufkaufte, barauf folgte, baß fie großen 'mange! an 5.)ol3
leiben mii[[en, untertl)änigfte Q3itf, [old)es ab3u[d)affen.
~arauf ift un[er (int[d)eib, baß ber 'Prä3eptor unb
fein <l:onoent mit 5.)ol3 alS oer[tel)en [ollen, bamit bie oon
5.)oeft bes 'Uorkaufs l)alber an 5.)ol3 nit 'mange! unb (l)ehred)en {)oben.
3um neunten, alS bie oon 5.)oeft uns bes großen unb
!deinen 3ebnten l)alber '2lnbringung getan {)oben, nämlid)
oon bem großen 3ebnten ben breißigften ~~il 3U geben
unb bes kleinen 3el)nten balber frei unb lebig 3u fein.
~arauf ift un[er Q3e[d)eib, baß roas mit anberen
Untertanen bes 6tift5 'main3 bes obgemelbten 3el)nten
l)alber be[d)lo[[en roiirbe, babei [ollen bie oon 5.)oeft aud)
geloffen roerben.
3um 3ebnten, [o [ollen bie '2lntoniter unb 'lneßler bie
IDemeinbe mit 6d)afen übertreiben, mit Q3itt, [old)es abJUfd)affen.
~arauf {)oben roir nad) (irkunb ber 6ad)e ben Q3e[d)eib geben unb tun bas btermit, baß es bamit roie oon
alters gel)alten roerbe. 9tämlid), baß bie '2lnfoniter unb
jeglid)e 'meßler JU 5.)oeft nid)t mebr benn 14 6d)afe in
bie CDJeibe treiben [ollen.
3um eilften bie 3ollbe[ef)er unb 9tad)gänger belangen,
bie gleid) roie ein anberer gemeiner 'mann CDJa[[er unb
CDJeibe gebraud)en unb bod) keine bürgerlid)e Q3e[d)roerbe
roie anbete 'mitbürger tragen roollen.
~eren f)alber follen '2lmtmann unb 3oll[d)reiber
Jroi[d)en ben 'Parteien 5.)anblung fiirnef)men unb CDJege
finben, oef[en bie 'Eilligkeit ba3U aud) treffen, bamit ber
gemeine 9tuß nit oerl)inberf unb bie oon 5.)oeft JUfrieben
ge[telli roerben.
3um 3tOölften ber 3'rüd)te l)afber, [o aus ber 6tabf
gefübrt, ba burd) ber gemeine 'mann unb bie Q3äcker
l)öd)lid) be[d)roert roerben. ~arauf [ollen ber '2lmtmann
unb 3ollfd)reiber ein [onber '2luf[ef)en baben, baß fold)es
nif mebr gefd)ef)e unb ferner nit geftaften 3u tun.
3um brei3el)nten beklagen fiel) bie oon 5.)oeft, baß if)nen
ber 5.)albteil an ber 'Rieberlag bes, [o 3u CDJa[[er genommen, ent3ogen roürbe, roie bes roeilanb (ir3bi[d)of
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'23ertbolb [eligen unb löb!icf)en Cßebäcf)tniS ibnen bargeben bat.
'Darauf ift un[er 'meinung unb '23efebl, bieroeil ~t3bifcf)of '23ertbolb feligen unb löblicf)en Cßebäcf)tnis ibnen
bie obgemelbfe ß'reibeit gegeben bat, fo [oll bie ibnen
bleiben unb fie fiel) berfelben '23egnabigung gebraucf)en.
3um vierJebnten wollen mir benen von S)oeft, bas
llngelb, [o un[erem S)errn unb ß'reunbe von 'main3 von
ibren 'Weinen, fo ibnen roacf)[ en, JUli [cf)en S)erbft unb
'Weibnacf)ten gebübret, aus Cßnaben nacf)laffen in '23etracf)tung unb bieroeil bie Cßemeine ibren :teil aucf) nacf)gelaffen bat, bamif fie bie 6tabfmauern unb anbers bem
gemeinen CZluß bienenb aufricf)fen unb tragen mögen.
3um fünfJebnten ben 6eeplacken belangenb, ber bi5bero in ber erJbifcf)öf!icf)en S)anben geftanben. 3ft un[er
'23e[cf)eib, bafl ber[elbe 'Placken ber Cßemeinbe geloffen
roirb unb fie bes[elben obne '2Jerbinberung un[eres S)errn
unb ß'reunbes ~mtleufen JU ibren S)anben nebmen unb
nacf) ibrem unb gemeiner 6fabt CZluß unb cztotburft gebraucf)en [ollen unb mögen.
3um [ed.>sJebnfen beklagen fiel) bie von S)oeft, bafl,
roas für Cßüfer in S)o.efter cmark gelegen, bavon 'Pad.>t
unb 3in5 gegeben, roo nit '2Jer[cf)reibung barüber ge3eigef,
bafl fie bie[elben nit mebr geben wollen.
'Darauf ift unfer '23efebl, bafl un[eren ~mt!euten burcf)
bie von S)oeff fcf)riftlicf) ang~3eigt roäre, roann fie [olcf)
3in[en geben wollten, roie uns Cßelegenbeif ber 6acf)e
llr!mnbe unb allen möglicf)en ß'leifl fürroenben, ob [ie
folcf)es lauf ibrer '23ift entläftigf werben möcf)fen.
3um fiebJebnten laffen mir JU, bafl '23ürgermeiffer,
'Rafb unb Cßemeine ben gemeinen 'IDa[em unter fiel) feilen
in aller 'maflen fie ben anbern unter bie S)oeffer gefeilt
baben.
3um acf)tJebnfen, fo ein '23ürger JU S)oe[f ein ß'uber
'Weins ober Jtllei verkaufen rourbe, foll er keine CZlieberlag, fonbern ber .!täufer unferem S)errn unb ß'reunb bem
~qbifcf)of JU 'main3 ben 3oll allein JU geben [cf)ulbig
fein, alles aus fonher Cßnaben unb keiner Cßerecf)tigkeit.
3um neunJebnfen [ollen bie '23ürger JU S)oe[t burcf)
bie Cßeifflicf)en ba[elbft um 3ins ober anberes mit geifflicf)en %cf)fern nif fürgenommen, fonbern berbalb vor bem
Cßericf)t JU S)oeft gerecf)tferfigf werben.
3um JtllOnJigften baben mir auf '23ift ber von S)oeff
bei 3ollfcf)reiber unb anbeten Sollbienern ver[cf)afft, bes
kleinen 3olls balber ~uffeben JU ballen, fie nif barf,
fonbern Jiemficf) 'maflJU balfen, bas bem gemeinen '}Rann
unbe[cf)roerlicf) unb fonft allentbalben roiberlicf) [ei.
3um einunbJroanJigften, bie ~ufricf)fung unb llnferbaltung ber 'Pferbeftälle betreffenb, ift unfer '23efebl, bafl
bie '23ürgermei[fer bie 6tälle allentbalben beficf)figen, unb
roo fie 'mangelS baran befinben, [ollen fie [olcf)es bem
~mtmann anJeigen. 'Der [oll bann banacf) [eben, bafl bie
6tälle in roe[enf!icf)em '23au gebarten unb bamif un[erem
S)errn unb ß'reunb bie 6tälle nif abgeben unb es besbalb
gleicf) unter ben '23ürgern Jugebe unb keiner vor bem
anbeten be[cf)roert ober gevorfeilf roerbe.
3um JroeiunbJroanJigften, alS fiel) ef!icf)e '23ürger ber
C\:apaunen balber, [o fie jäbrlicf) .aufs 6cf)lofl JU geben
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fcf)ulbig feien, be[cf)roeren, barinnen bie[elben oft be[cf)roerlicf) feien, biftenb, [olcf)es an ein Cßelb JU [cf)lagen.
'Darauf baben roir bem 3oll[cf)reiber befoblen, von
einem jeglicf)en '23ürger, ber nocf) C\:apaunen geben bat,
3roei ~lb . JU nebmen. 'Die ~rmen mit geben ber C!:apaunen
unbe[cf)roerf JU laffen.
3um breiunb3roan3ig[ten beklagen fiel) bie von S)oeft,
[o ein '23ürger etroas kauft ober verkauft, bafl fie befcf)roerlicf) 'Recf)f bavon geben müffen. 'mit '23itt, fie be sfelben gnäbiglicf) JU er!af[en.
'Darauf baben mir bem '2lmtmann unb 3ollfcf)reiber
'23efebl getan, barin gebübrlicf) ~infeben JU tun, bamif
bie '23ürger unJiemlicf)er unb unbilliger '23e[cf)roerung enfläftigf werben.
3um vierunbJroanJigften, alS etlicf)e '23ürger aus bem
ß'lecken 3ins geben, bafl [ie bocf) be[cf)roert roären, mtf
untertäniger '23itf, barin gnäbig!icf) JU [eben, bamif fie
bes entloben werben möcf)fen.
~uf folcf)es ift un[er '23efebl, bafl uns ber[elben
cztamen, [o folcf)en 3ins geben, aucf) bero, benen fie gegeben, ange3eigf werben, wollen mir allen möglicf)en ß'leifl
anroenben, ob fie folcf)es entläffiget werben möcf) ten.
'Das JU llrkunb baben roir unfers S)errn unb ß'reunbes
6ecret JU ~nbe bie[es '23riefes tun brucken.
'Der geben ift JU S)oeft, vff 'Dienstag nacf) 'Pbi!ippi unb
3ak'obi (1. 5.) anno 1525.
~er ~ert ber 'Jorberungen wirb burcl) eine Cfrläuterung erft aUgemein uerftänblicl). 6ie foU im
folgenben gegeben werben:
~rt. 13. Unter ber 'Rieberlage ift eine <:Befteuerung frember QJüter 3u uerfteben, bie in ~öcl)ft ausgelaben unb nacl) kür3erer ober längerer rager3eit
weiterverkauft wurben. 6ie wurbe aber aucl) von
bem in ben jteUern ber ~ürger 3um C1Jerkauf
Hegenben 'IDein erboben. 'Der felbftgebaute 'IDein
trug alfo neben bem .Obmgelb aucl) nocl) bie <:aefteuerung burcl) bie 'Rieberlage. C1Jon ben fäHigen
~efrägen ftanb ber ~ürgerfcl)aft nacl) einer Urkunbe bes Cfr3bifcl)of5 ~ertbolb von ~enneberg
(1484-1504) bie ~älfte alS Cfntfcl)äbigung für bie
3nftanbbaltung ftäbtifcl)er 'IDege 3u.
~rf. 14. 'Rad) ber Urkunbe von 1434 war ber
~ürgerfcl)aft bie ~älfte bes .Obmgelbes 3Ugeftanben worben. 'Die ~bgabe wurbe von von ben
~auern erboben, fiel aber 3ur ~älfte in bie 6tabtkaffe 3urück. 'IDenn mebrere 3abre bintereinanber
bie Unterbaltung ber 6tabtma.uern keine Unkoffen
oerurfacl)te, ver3icl)tete bie 6tabt auf ibren ~n
teil, wo3u fie jebocl) kein c:Recl)t batte. 6-o batte
aucl) jebt wieber bie ~ürgerfcl)aft feit einer
:Reibe von 3abren auf ibren ~nteil an .Obmgelb
oeqicl)tet unb forberte nun aucl) von bem Cfr3-

bifd)of ben 'Rad)laß bes ibm JUftebenben S::eiles.
~ifd)of 'IDilbelm gab eine JUfagenbe ~ntwort.
~ber halb wurbe bas 3ugeftänbni5 wieber JutückgeJogen. ~15 bie <:Regierung bann ibren j}albteil
wieber forberfe, berief fiel) bie ~ürgerf d)aft auf
bie Cfntfd)eibung von 1525. Cfs wurbe ibr entgegnet, baß ber 'EerJid)t nur für eine <:Reibe von
3abren aus ~naben JUgeftanben worben fei, aber
keine bauernbe Q;ültigkeit gebabt babe, baber ber
6tabt aud) kein bleibenbes <:2\ed)f erwad)fen fei.
~rt. 16. 'IDie allgemein in biefer 3eit, fo waren
aud) bie berrfd)aftlid)en 3insbüd)er in j}öd)ft nid)t
einwanbfrei gefübrf, es wurben ~bgaben von
S:änbereien erboben, bie nid)t in bie 3insbüd)er
eingetragen waren unb nur auf altem S}erkommen
berubten, aber nid)t beweiSbar waren. ~uf einigen
S)äufern ber 6tabt laftefe nad) ber 6d)enkungsurkunbe ~ietrid)s von 1441 ebenfalls ein 3ins,
ber an bas ~ntoniterbaus JU j}öd)ft abJufübren
war, fiel) aber nad) ber 'meinung ber ~ürgerfd)aft
mit ibren bürgerlid)en 'Jreibeiten nid)t mebr vertrug. 'Rad) bem ~efd)eib follten bie ~etroffenen
bie 'Jreibeit ber ~runbftücke urkunblid) nad)weifen. 'IDenn ber ~ewei5 gelang, follte bie ~e
freiung pusgefprod)en werben.
~rt. 17. IDas 'Eerlangen ber Ionbarmen ~ürger
fd)aft nad) Cfigenbefi'(J war fo groß, baß fie um bie
Cfrlaubni5 ber S::eilung bes ~emeinbewafens, eines
ftäbtifd)en ~runbftückes, nad)fud)te. 6d)on früber
war eine ~itfe um bie Uebereignung eines fold)en
Q;emeinbegrunbftückes erfüllt worben; aud) biefem
~nfinnen wurbe ftatfgegeben.
~rf. 18. ~ie 'Rieberlage vom 'mein mußte aud)
von ben S)öd)fter 'IDeinbauern entrid)tef werben,
obwobl fie nur eine geringe 'menge kelterten. ~ie
~bgabe wurbe ibnen aus Q;nabe erlaffen, es follte
von je'(Jt ab nur ber 3oll erboben werben.

~rt. 20. ~er kleine 3oll war eine ~bgabe von
ben täglid)en ~ebraud)sgegenftänben, bie im
S}ausbalt unb ~ewerbebetrieb 'Eerwenbung fanben. Cfs banbette fiel) um S)aus- unb $tüd)engeräte
aller ~rt, 'IDerk3euge, <:2\obftoffe, fertige 'IDaren,
'IDeinbergfteffien, 'Jaßreifen ufw. ~amit follte in
3ukunft fo verfabren werben, baß ber ~uffd)lag
ben kleinen 'lnann nid)t erbeblid) belaftete. ~as
war eine 3ufage obne ~inbung unb beutlid) fid)tbare 'IDirkung.

~rt. 21. ~15 befonbere .S:aft, fd)einbar ein <:2\eft
ber berrfd)aftlid)en 'Jronbe, empfanb bie ~ürger
fd)aft bie 'Eerpflid)tung 3ur 3nftanbbaltung ber
'Pferbeftälle im 'Eiebbof bes $tlofters. ~iefe 6tälle
mußten für bie ~efpanne bes $turfürften bauernb
gebraud)sfäbig bereitfteben. ~ie ~ürgerf d)aft
mußte bie ~usbefferungsarbeiten abwed)felnb unentgeltlid) ausfübren. ~abei wurbe nid)t immer
gered)t verfubren. Cfine beoorred)tete 'minberbeit
ber ~ürgerfd)aft batte fiel) bisber von biefer 'Eerpflid)tung JU befreien verftanben. ~ie übervorfeilte 'mebrbeit ber ~ürger erbob gegen biefe Ungered)tigkeit wie gegen bie 'Eerpflid)tung überbaupt Cfinfprud) unb er3wang bie ~ufnabme ber
~efd)werbe in bie 24 ~rtikel, fid)erlid) nid)t obne
'IDiberfprud) ber bevor3ugten 'minberbeit. 'Rad)
ber Cfntfd)eibung blieb bie 'Eerpflid)tung ber 6tabt
befteben, aber in 3ukunft follte bie 'Eerfeilung ber
~rbeit gleid)mäßig erfolgen. (~er 'Eiebbof lag
binter bem beufigen katbolifd)en 'Pfarrbaus am
$tird)pla'(J. ~n ber 6telle bes 'Pfanbaufes ftanb
bas 3um 'Eiebbof gebörige j}ofbaus.)
~rt.

22. ~ie ~bgabe ber $tapaunen mag nod)
al5 ein <:2\eft ber .S:eibeigenf d)aft auf einigen ~ür
gern gelaftet baben, es ift aber aud) möglid), baß
auf biefe 'IDeife ber auf einigen j}äufern laftenbe
3ins JU entrid)ten war.
~rt. 23. 'Rad) einer uralten örtlid)en Cfinrid)tung fiel bei 'Eerkauf oon j}äufern unb Q;runbftücken ein $taufgelb an ben 6d)ultbeißen unb bas
~erid)t. ~er ~etrag überflieg oft 3 ~lb. unb
wurbe aud) bon ben Cfrben erboben.
~rt. 24. ~ußer bem ~runb3ins war vielfad)
nod) ein Cfrb3ins an ablige S)erren unb geiftlid)e
6tifter JU entrid)ten. ~iefe 3insoerbältniffe follten
burd) 'Jeftftellung ber 'Ramen unb ber 3insbaren
Q;runbftücke JUnäd)ft geklärt unb bann barüber
entf d)ieben werben.
~rf. 11. ~ie kurfürftlid)en ~eamten nu'(Jten bie
~emeinbeeinrid)tungen, 6traßen, 'IDaff er unb
'Eiebweiben, trugen aber nid)t JU ben ~emeinbe

laften bei. 6d)on feit langer 3eit fübrte bie ~ür
gerfd)aft über biefen 3uftanb bittere $tlage, war
aber immer abgewiefen worben. 3e'(Jt follte bie
~efd)werbe burd) ben ~mtmann auf ibre ~ered)
tigung geprüft unb bann, wenn möglid), eine Cfinigung berbeigefübrt werben. Cfs ift nid)f feffJU-
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fteilen, ob ber ~erfud) unternommen wurbe, aber
bie fpätere 3eit beweift, bafi e5 3u keinem ~u5gleid) kam.
~rf. 1. ~ie kird)fid)en ~ienfte in )jöd)ft wurben
burd) bie ~ntoniter verfeben, unb bie 'l:.hüber
wed)felten in gewiffen 3eitabfd)nitten bierin ab.
'Rad) ~rkunbigung bei bem ':prä3eptor be5 ~nfo
niterbauf e5 wurbe bie E5tetigkeit in ber geiftlid)en
~erforgung ber Q3emeinbe Jugefagt. ~ie einJelnen Q3eiftlid)en foilten ben ~ienft auf längere
3eit au5üben, unb baburd) foilte eine innigere ~e
Jiebung 3u ben 'mitgfiebern ber Q3emeinbe bergefteilt werben.

~rf. 2. ~a5 .stlofter befafi nad) bem ~orbifb
aUer Q3uf5böfe ein )jofgerid)t ober )jubengerid)f.
~aneben übte ba5 .stlofter ein geiff(id)e5 Q3erid)f
in perfönfid)en 6ad)en au5; bie 3uftänbigkeit erftreckte fid) auf 5tird)enbefud), fifffid)en .reben5wanbel, ~rfüUung kird)fid)er 'Pflid)fen ufw. ~on
jel)f ab foUte ba5 geiftfid)e Q3erid)t feine ~äfigkeif
einfteUen unb in alt biefen 3'ragen ba5 weltlid)e
QJerid)f 3U )jöd)ft entfd)eiben. (~ergleid)e "~a5
.5öd)fter 'l.Uei5fum".)
~rf. 3. ~uf ben .stappe5- ober .strautgärten am
'mainufer lag eine boppefte ~elaftung. ~ie ~ür
ger gaben vom ~rtrag ben kleinen 3ebnten, ba3u
forberte ba5 .stlofter al5 ~igentümer von jebem
Q3arfen 6 ~lb. ~obenJin5. 3n 3ukunft foilte ber
kleine 3ebnte faUen.

baben. ~er ~ifd)of konnte bier kein 3ugeftänbni5
mad)en, wenn er nid)t an bem 3'unbament ber
kird)Hd)en ~inkünfte unb bamit be5 6taate5
rüffeln wollte. ~ie ~ewilligung wäre al5 ein 6ieg
ber ~auernbewegung unb nid)t nur in )jöd)ft unb
bem ~r3bi5fum 'main3, fonbern allgemein von einfd)neibenben 3'olgen gewefen. ~er ~efd)eib mag
bie )jöd)fter ~ürger nid)t befriebigt baben. ~a bie
~ürgerfd)aft in biefer wefenfHd)ften 3'orberung
unterlag, erlitt fie bamit bie 'Riebedage in ibren
3'orberungen überbaupf.
~rf. 5. ~a5 .stlofter war frei von bürgerHd)en
.raffen, genofi aber bie bürgerlid)en ~inrid)tungen.
~in falomonifd)e5 Urteil balf über bie 3'orberung
ber ~ürgerfd)aft binweg: burd) ben ~mtmann
foUte eine ~inigung erfolgen, ba5 .stlofter follte
eine ~bfinbung 3ablen, bie ~ürgerfd)aft fid) aber
bei fpäterer ~infteUung ber .reiftungen be5
5tlofter5 berubigen.
~rf.

4. ~a5 .stlofter batte bie ~ered)tigung,
feinen eignen 'l.Uein an 3'rembe unb 6d)iffer au5Jufd)enken, burfte aber an ~ürger ber 6tabt nid)t
venapfen. ~er .stlofterwein war begebrt, weil er
biUiger veqapft werben konnte, al5 ber von ben
~ürgern gebaute, ber mit .Obmgelb, 3oU unb
'Riebedage belaftet war. 'Dem .stlofter wurbe ba5
~u5fd)enken feine5 CJ.Ueine5 an bie ~inwobner
ber E5tabt unterfagt unb bamit feine Q3efd)äft5konkurrenJ au5gefd)aftef.

Q3runb eine5 alten 5)erkommen5 jäbrfid) 4 Q3änfe
an ba5 .stloffet liefern. ~a biefer .reiftung keine
Q3egenleifft ng gegenüberftanb, konnte bem 6d)ü1J
bie ~bgabe nid)t 3ugemutet werben unb wurbe
feit langem von ber ~ürgerfd)aft getragen.

~rf. 6. ~ie 'l.Uiefen in ber Q3emarkung wurben
nad) ber 3weiten 6d)ur im 6eptember ben ftäbfifd)en ~iebberben al5 'l.Ueiben übedaffen. ~a5
stlofter burfte wäbrenb be5 gan3en 3abre5 fein
~ieb auf bie ~Umel) unb im ))erbfte aud) auf bie
bürgerlid)en 'l.Uief en treiben, e5 verbot aber ben
~rieb auf feine eigenen 'l.Uiefen.

~rt. 9. ~ie in allen 3'orberungen ber ~auern
krieg5Jeit vertretene ~efd)werbe gegen ben verbafiten 3ebnten an bie .stird)e mad)te fid) aud) bier
in einer weitgebenben, aud) in anbern ~e3itken
erbobenen3'orberung.ruft. ~ie ~ürger wollten nur
ben ~teifiigften JUgefteben, unb 3war nur von storn,
'l.Uei3en unb ))afer; von bem kleinen 3ebnten, .Obft
unb .straut, wurbe vöUige ~efreiung geforbetf.
~iefer ~rfikel mag wegen feiner großen wirtfd)aftfid)en unb weitgebenben grunbfäl)Hd)en ~ebeutung
3u lebbafter ~u5einanberfel)ung ~nlafi gegeben

~rf. 8. ~a5 .stlofter kaufte in ben ~örfern ber
Umgegenb, befonber5 in ben ~aunu5ortf d)aften,
fein ~rennbol3 für ben 'l.Uinter fo früb auf, baß
bie gering bemittelte ~ürgerfd)aft in ))öd)ft im
)jerbft ibren ~ebarf nur nod) 3U wefentfid) erböbten ':preifen becken konnte. 3'ür bie bol3arme
Q3egenb unb bie gering bemittelte ~ürgerfd)aff
ber 6tabt war bie ':Regelung biefer 3'rage von
'l.Uid)tigkeit, unb barum wurbe ber 23ürgerfd)afi
ba5 ~orkauf5red)t JUgeftanben. Ueber bie ))anbbabung wurbe jebod) nid)t entf d)ieben.

~tf. 7. ~er ftäbtifd)e 3'lurfd)ü1J mufite auf
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~rf.

9. '.Das ~ntoniterl)aus unb bie 'meMer
ber Stabt benul}ten bie ftäbtifd)en 'IDeiben für ben
~uftrieb il)rer Sd)afe in fo ftarkem cmaae, baa
ber 23ürgerfd)aft baraus ein Sd)aben erwud)s.
'.Der cmangel an ~utter mad)te fiel) in fd)led)ter
(frnäl)rung bemerkbar. 'Rad) einem alten Sjerkommen follte jel}t ftreng barauf gead)tet werben,
baiJ biefen 'Rul}nieiJern in 3ukunft nur ein '2Jiertel
ber 6d)afl)erbe JUftel)en follte.
~rf.

12. '.Die ~rüd)te- bas Q3etreibe - wurben
von ben groben 23efil}ern in Sjöd)ft, es waren bie
~ntoniter, ber Sjerr von Q3reifenklau, ber Sjerr
von ~ronberg, im Sjerbfte nad) auswärts verkauft.
'.Die 23ürger unb 23äcker muaten auswärtiges Q3etreibe aufkaufen, wobei bie 3oll- unb ~rad)tfäße
v~rfeuernb wirkten. (fs ergab fiel) alfo ber merkwü (b:ge 3uftanb, baiJ einl)eimifd)es Q3etreibe
billig nacf) auswärts verkauft unb frembes Q3etreibc wcfenflid) teurer in bie Stabt eingefül)rt
wurbe. '.Die ~olge bavon waren erl)öl)fe 'mel)lunb 23rofpreife. '.Da faft alle Q3ürger mel)r Q3etreibe vrrbraud)fen, alS fie ernteten, legten aud)
alle ben gröiJfen 'IDert auf bie Q3efeitigung biefes
3uftanbes.
'.Die 3ugeftänbniffe bes (frJbifd)ofs mögen für
ben ~ugenblick eine gewiffe 23erul)igung in bie
23ürgerfd)aft getragen l)aben, aber bie folgenben
3al)re brad)ten neue Streitfälle. '.Durd) bas '2Jer- .
bot bes 'IDeinJapfens erwud)s bem ~lofter ein
bebeutenber 'Rad)teil, ben ber 'PtäJeptor nid)t
ftillf d)weigenb l)in3unel)men gebad)te. ~nberer
feifS beklagte fiel) bie 23ürgerfd)aft, baiJ bas
.Orbensl)aus feine alte 'Pflid)t, bei 23ränben auf
JWei 'meilen im Umkreis einen ~euerwagen mit
.eöfd)gerät 3u fal)ren, nid)t erfüllte. '.Die 23ürgerfd)aft wollte bas ~lofter ba3u 3wingen, aber biefes
lel)nte jebe '2Jerpflid)tung ab. 3n bem fiel) nun entwickelnben Streife legten beibe ~eile bei ber 'Regierung in 'main3 23efd)werbe ein. '.Das '.Domkapitel regte einen '2Jergleid) an unb verl)inberfe
baburd) bie ~ustragung ber Q3egenfäße vor bem
Q3erid)t. '.Die (finigung kam 1566 JUftanbe. '.Der
'2Jertrag 1 9 ) l)at folgenben 'IDortlaut:
"'Derfrag Jwifd)en 6d)ulfl)eifl, ~ürgermeiffer unb 'Raf
ber 6fabf 5)oeff einerfeifS unb bem 'PtäJepfor unb stonvenf bes 'llnfoniferl)aufes anbererfeifS, worin fie fiel)

verpflid)fen, wegen nad)folgenben ffriftigen 'Punkten ben
'Red)tsweg einJul)alten unb fiel) JU verffänbigen.
1. 'PtäJepfor unb stonvent bürfen wieber alle 3al)re
il)re 3el)nt- unb 'flgengewäd)[e an 'Wein von Urban! biS
~artl)olomä ausJapfen, aud) barf fold)er 'Wein von
fremben ~euten ober ~ürgern mit $trügen ober anbeten
illefd)irren gel)olf werben.
2. 'PräJeptor unb stonvent biefes stlofters verpflid)ten
fiel), Wie bereits frül)er bei ausbred)enbem 3'euer (biS JU
JWei 'meilen im UmkreiS} einen [ogen. 'Jeuerwagen mit
~eitern, 3' euerl)aken unb anbetet 'Rotburff aufJulaben
unb JU ftellen."
~ber

fd)on 1585 20 ) hlagte bie Stabt aufs neue
gegen ben 'PtäJepfor wegen '2Jetlel}ung bes '2Jergleid)es uon 1566. '.Der 'Rat ber Stabt fül)rfe aus,
baiJ bisl)er immer ein ~lofterwagen, mit 3wei
'Pferben befpannf unb mit Sjaken unb ~leibern
ausgerüftet, eine 'meile 'IDegs 3u bem näd)ften
~euer gef d)ickt worben fei, ja, bie Sjerren l)ätten
in frül)erer 3eit in bringenben ~ällen felbft Sjanb
angelegt. '.Das ~lofter trage aud) nid)t 3ur Unterl)altung ber Stabt bei, wenn ber Sd)ultl)eiiJ bie
.eeute JUfammenrufe, um 'IDege, Stege unb Sjecken
3u mad)en, unb babei fd)äbige es burd) feine vielen
unb fd)weren ~ul)rwerke mel)r alS alle anbeten
JUfammen. '.Den (fqbifd)of 'IDolfgang von '.Dalberg
berül)rte ber Streif unangenel)m, unb er empfal)l
bem 'PtäJeptor, "nid)t im Sjinblick auf 'Red)te,
fonbern auf feine ~l)riften- unb 'Rad)barpflid)t
ber Stabt in 'Röten als guter ~l)rift beiJuftel)en,
3umal er ja bie Stabt Sjöd)ft aud) braud)t".
1586 fpielte ein neuer Streitfall. 3m Sjerbfte
besfelben 3al)res waren einige 'IDetterauer 23auern
in Sjöd)ft eingefal)ren, um Q3etreibe an bie nieberlänbifd)en ~aufleute abJuliefern. Sie l)atten ol)ne
(ftlaubnis 22 'Pferbe in ben StaU bes ~ntoniter
l)ofes eingefteUf; babei war eine 3iege getötet
worben. ~uf bie 23ef d)werbe bes 'Prä3eptors belegte ber Sd)ultl)eiiJ bie c:Bauern mit 3 ~alern
Strafe, bie an bas ~lofter entricl)tet wurben.
(ffwa vier 'IDod)en fpäter fotbette er ben 23etraJ
von bem 'Prä3eptor JUtück unb 3war, wie er fagte,
auf 23efel)l bes Sjofmeifters. '.Da fiel) ber 'PtäJeptor
weigerte, lieb er il)m eine ~ul) abpfänben. 1593
forberte (frJbifd)of 'IDolfgang uon '.Dalberg Sfabf
unb ~lofter auf, fiel) wegen ber ~ronbienfte, bes
Sjirtenlol)nes, ber 'IDeibe unb ber Stabtbewad)ung
an ben 'Pforten burd) einen '2Jergleicl) 3u uerftänbigen.
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10.

.Pöd)ff in ~en 9\eformationebeilrebungen
~!bred)t bon ~ran~enburg.

~ee \tr~bifd)ofe

3m 'Rovember besfelben 3al)res tagte bas Ü)omCft3bifd)of QUbred)t von c:z.hanbenburg 3u 'main3,
kapitel
in 6eligenftabt bei Qlfd)affenburg, roäl)renb
ein c:Bruber bes jturfürften 3oad)im II. von c:Branbenburg, roeld)er bereits 1539 mit feinem ~anbe fiel) ber Cft3bifd)of felbft im 6d)loß 3U Qlfd)affen3ur 'Reformation übergetreten roar, befaß aud) bas burg aufl)ielt. Ü)arin fab er ein Cfntgegenkommen,
6tift 'magbebutg unb Weilte 3U beffen ~etroalfung bas er in einem 6d)reiben an bas ü">omkapifel mit
vielfad) außerl)alb bes Cft3ftiftes 'main3. ü">ie 'Re- Ü)ank annal)m. Ü)as Ü)omkapitel vermerkt biefes
formation l)atte in 'mittel- unb 'Rorbbeutfd)lanb 6d)reiben Qllbred)f5 in feinem 'Protokoll 21 ) mit
Cfingang gefunben, unb aud) QUbred)t roar il)r ben 'morten: "6eine kurfürftlid)e QJnaben beinnerlid) 3ugeneigt. 3'reilid) konnte er nid)t, roie bankt fiel), baß fiel) ein el)rroürbiges Ü)omkapitel
es fpäter in bem 6tift 'magbeburg gefd)al), fein bemül)t unb il)rer kurfürftlid)en QJnaben 3u Cfl)ren
unb QJefallen bie jtapitelftabt alll)er gen 6eligen~anb mit l)inüber3iel)en. ü">as ü">omkapitel ftanb
einem fold)en 6d)ritt ablel)nenb gegenüber, wollte ftabt verrückt l)abe." 3n biefem 6i\}ungsprotokoll
aber bem jturfürften perfönlid) kein S)inbernis rourbe 3um erften 'mal bem roal)ren QJrunb bes
in ben 'meg legen, roenn er unter ~er3id)t auf geplanten ~er3id)f5 Qllbred)f5 offen Qlusbruck
feine 6tellung ben Uebergang 3ur 'Reformation oerliel)en mit ben 'motfen: "Unb . . . ob 3l)re
voll3og. 'Rad) bem 'Protokoll bes ü">omkapitel5 kurfürftlid)en QJnaben von roegen ber 'Religion
'Rr. 6 c:BL 330 trafen bie Cfrroägungen 3um erften unb 3l)rer QJeroiff en l)alber fiel) ber 'Regierung 3U
'mal im 3al)re 1536 in Cfrfd)einung. 3roifd)en entäußern verurfad)t fein follte ..." 6o ftanb
Qllbred)t unb bem Ü)omkapifel rourbe ein Qlb- Qllbred)t burd) mel)rere 3al)re in bem QJegenfa\}
kommen für ben 3'all feines ~eqid)fes auf ben 3IDifd)en feiner religiöfen Ueber3eugung unb ber
'main3er jturftul)l getroffen, nad) bem bie Qlemfer 'Rückfid)t auf bie 3'olgen feiner Cfntfd)ließung, ber
'Rieberlegung ber 'Regierung; biefe Cfrroägung
S)öd)ft unb 6feinl)eim ibm nad) feinem ~er3id)f
binbette il)n an ber enbgültigen Qlusfül)rung feines
3um perfönlieben Unferl)alf verbleiben follfen. ü">ie
~orl)abens.
(fntfd)eibung 30g fiel) binaus unb blieb 3 3al)re
Qlus biefer 3eit roirb uns nid)f5 über bie 3'orbelang in ber 6d)roebe, roeil fiel) Qllbred)t nid)t entfd)eiben konnte. 3m 3al)re 1539 fd)eint eine be- rungen bes ü">omkapitel5, bfe Qlbfid)t bes Cft3fonbere Qlnregung 3Ut Qlufnal)me neuer ~erl)anb bifd)ofs betreffenb, rool)l aber von feinen c:Bemül)ungen, il)n von bem geplanten 6d)ritf 3Utücklungen ergangen 3u fein; benn am 24. 6eptember
3Ubalten, berid)tet. Ü)ie c:Be3iel)ungen 3IDifd)en bem
1539, kur3 nad) bem Uebetfritt feines c:Brubers
Cft3bifd)of unb bem ü">omkapitel blieben, roie fie
3oad)im von c:Branbenburg 3ur 'Reformation, · bisl)er geroefen roaren, nämlid) l)er3lid), fonft
rourbe ein ausfübrlid)er ~ertrug 3IDifd)en Qllbred)t mürbe ibm geroiß bas Ü)omkapife{ bie beiben
unb bem Ü)omkapitel verabrebet, ber bie 3'rage Qlemter J)öd)ft unb 6teinl)eim nid)t 3um Unterber Qlbfinbung Qllbred)f5 bi5 in bie Cfin3ell)eiten l)alt 3ugeftanben !)oben. Ueber biefe 6timmung im
regelte. Qlus biefem ~ertrug ergibt fiel), "baß feine ü">omkapifel gibt eine 'Rad)fd)rift 3u bem 'Protokoll
kurfürftlid)en QJnaben gemut geroefen fei unb nod) ber ~agung in 6eligenftabt Qluffd)luß. ü">anad)
fei, ob fie Qllters, jtrankl)eit ·ober anbetet be- erwartete bas ü">omkapitel von bem 'Rücktritt
fd)roerlid)en Urfad)en l)alber fiel) ber 'Regierung Ql{bred)f5 6d)roierigkeiten im ~anbe unb 3roar von
bes Cft3ftiftes 'main3 entäußern roolle, roas ibm ber "~anbfd)aft", ben ~anbftänben, roeld)en bas
jebod) freiftel)e, baß er beibe Qlemter S)öd)ft unb Ü)omkapitel Qluskunft über 'Regierungsmaß6teinl)eim aus3iel)en unb vorbebalten möge". 'mir nal)men erteilen mußte, unb bie 3u ben c:Befd)lüffen
roiffen, baß bie "befd)roerlid)e Urfad)e" auf feine bes jtapitel5 6tellung 3u nel)men bas 'Red)t l)atten.
6tellung 3ur 'Reformation 3u be3iel)en ift, unb baß CJ)ie ~erantrootfung für ben ~ertrug mad)te bem
Qllter unb jtrankl)eif nur fd)einbat beftimmenb Ü)omkapitel 6orge, unb bie 'Rad)fd)rift foll ben
roaren unb ben S)auptgrunb verbecken foUten.
~erfud) einer 'Red)tfertigung nod) vor ber Qln-

94

klage barftellen. q)anad) bielf es bas '.Domkapitel
für klug, "bem sturfürft ... unferfänigft '.Dank JU
fagen" für fein (infgegenkommen in ber <tlbfinbungsfrage. <tlber boneben follfe "für vorgemelblen
ß'all", b. b. wenn bie ~anbftänbe 'Red)enfd)aft
forberfen, bie einbringlid)e ~iffe an beri sturfürften gerid)fef werben, baß er ".s)err unb 'Regieret bleiben, fie gnäbiglid) fd.>üt3en unb fd)irmen,
wie bisber gef d)eben".
q)ie 'Rovembertagung in 6eligenftabf fd)loß fiel)
im übrigen bem ClJerfrag vom 24. 6epfember an,
nad) weld)em im ein3elnen folgenbe ~eftim
mungen getroffen worben waren:
1. q)ie <tlenberung in ber 'Regierung foll nur

mit "'Rat, CWiffen unb CWillen bes ebrwürbigen '.Domkapifel5" erfolgen.
2. '.Die beiben <tlemfer bürfen nid)f neu befd)werf, b. b. verpfänbet ober weggegeben
werben, fonbern follen frei bei bem (irJfliff
bleiben; bod) foll bem q)omkapitel bie <tlb-

11. <I:ürfenfriege
q)ie bewegten 3uftänbe auf bem Q)ebiefe bes
geiftigen ~ebens waren begleitet von ber Q)efabr,
weld)e bie S:ürken bem alten q)euffd)en 'Reid)
brad)fen.
6d)on im 15. 3abrbunbert fet3fe bie S:ürkengefabr bie <ßemüfer bes beutfd)en ClJolkes in (irregung, aber erft im 16. 3abrbunberf wurben ernfflid)e 9Raßnabmen JUt <:Bekämpfung bes ß'einbes
getroffen. q)ie Q)eiftlid)en beteten auf ben stan3eln
für bie 'Rettung bes ~briftenfums, unb bie ß'ürften
folgten bem CWeckruf ber staifer, beriefen wegen
ber 6fellung von .s)ilfstruppen, unb bas gan3e
6innen unb '.Denken war auf bie 6id)erung ber
.OftgrenJe bes 'Reid)es unb bes bebrobfen ~briften
tums gerid)fef. 1527 rief staifer ß'erbinanb JUm
stampfe gegen bie S:ürken auf unb bat bie 'Reid)sfürften, mit ibren S:ruppen JU ibm JU ftoßen. <tlud)
in unfere .s)eimaf brang biefer 'Ruf bes staifers.
q)ie naffauif d)en Q)rafen verfummelten fiel) in
9RainJ um ben sturfürften unb beriefen mit ibm,
auf weld)e CWeife bie Q)efabr erfolgreid) bekämpft
unb bem CWillen bes staifers entfprod)en werben
könne. 3n ber ~erafung einigte man fiel), gerneinfam 50 'Reifer ausJurüften; bod) ber ~efd)luß

löfung ber alten 6d)ulben freifteben. q)arüber foU <tllbred)f einen 'Revers ausfteUen.
3. 6obann mußte fiel) <tllbred)f verpflid)fen, im
ß'alle feines 'Rücktrittes bie großen Eliegel
bes 6tiftes abJuliefern, bamif nid)t "Jweierlei 'Pontifikat" beftebe.
4. (ir muß auf bie aus ben <tlemfern fließenben
5000 Q3lb. ~anbfteuern verJid)fen.
5. '.Die .Ornate unb stleiber follen in feinem
~efit3 verbleiben. CWenn fiel) <tllbred)f 3um
liebertriff JUt 'Reformation entfd)loß, traf
biefer ClJerfrag in straft, unb bie <tlngelegenbeif war erlebigf.
ClJotläufig kam es nid)f baJU. (irff im 3abte 1545
verJid)fefe <tllbred)f auf feine CWürbe, ba3u auf bie
in bem ClJerfrag feftgelegfen 3ugeftänbniffe. q)iefer
erfte unb let3fe ClJerfud), bas (ir3biSfum 9RainJ
JUf 'Reformation binüberJUJieben, war mißlungen;
aud) bie <tlblöfung ber <tlemfer .s)öd)ft unb ESteinbeim für eine gewiffe 'Reibe von 3abren, für ben
'Reit feiner ~ebens3eif, unterblieb.
un~

<I:ürfenileuern.

blieb nur grunbfät3lid), (iinJelbeifen konnten nid)t
geregelt werben, weil einige berCWefterauerQ3rafen
nid)f erfd)ienen waren. 'Rur bie ClJerfeilung ber
50 'Reifer auf bie ein3elnen 6fanbesberren wurbe
befd)loffen. '.Die übrigen ß'ragen: <tlusrüftung,
ß'übrung, ~eifräge an Q)elb unb CWaffen unb <tlbmar"fd)Jeif, follfen auf einer neuen S:agung, bie für
ben 19. <mär3 1527 nad) .s)ödjft einberufen wurbe,
enbgültig beantwortet werben. '.Der Q)raf 'Pbilipp
JU 6olm5-'Röbelbeim foUfe ein <muffet für bie
gerneinfamen Uniformen ber C1Jerbanb5fruppen
vorlegen; am feftgefet3fen S:age ·fanb aud) bie ClJerfammlung in .s)öd)ft ftaff, verlief aber ergebniSlos,
ba man fiel) nid)f einigen konnte. Q3raf 'Pbilipp
baffe feine <muffet umfonft JUfammengeftellf. .s)ier
baffe fiel) wieber einmal bie 6d)wäd)e ber reid)5ftänbifd)en ClJerfaffung ge3eigf; wenn· es galt, <:Befd)lüffe JU faffen, guten CWillen JU Jeigen, ging
alles nad) CWunfd), aber bie S:at fd)eiferfe an bem
mangelnben .Opferfinn unb ber 6elbftfud)t ber
kleinen .s)erren.
<tluf bem 'Reid)sfag JU 'Regensburg rourbe 1532
in ber größten 'Rot ber ~efd)luß JU fd)leunigfter
.SSilfeleiftung gefaßt. (irJbifd)of <tllbred)f von
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'8ranbenburg fd)ichte bem Q>rafen Cfberf)arb von
Cfppftein-.SZönigftein ben 913ortlaut bes '8efd)luffes
mit ber ~nweifung JU, im ~mte 5joff)eim JUnäd)ft
bie nötigen 9Raßnaf)men JU treffen. 'Rad) biefem
'8efd)luß follten bie <Reid)sftänbe insgefamt 8000
cmann 3u <Roß unb 40 000 cmann 3u 'Juß alS
5jilfstruppen JUr 'l:Jerfügung ftellen. 6ollte es fiel)
notwenbig erweifen, fo follten bie ~ruppen aud)
für längere 3eit 3ur 'l:Jerfügung geftellt unb unterf)alten werben. 6elbft eine größere ~ruppen3af)l
war bewilligt worben. 'Run follte ein jeber 'Jürft
unb 6tanbesf)err feine Untertanen um 5jilfe erfud)en. ~us biefem QJrunbe fd)rieb ber CfrJbifd)of
von 'main3 eine ~anbfteuer aus, bie überall im
Cfr3biStum 3ur Cfrf)ebung kommen follte. ~em
QJrafen Cfberf)arb JU .SZönigftein wurbe bie Cfrf)ebung in ben ~emtern 5jöd)ft, 5joff)eim unb
.SZönigftein übertragen. ~m cmontag vor 'Pfingften
im 3af)re 1532 JU früf)er ~ages3eif follte bie Cfrf)ebung in ben ~emtern unb 3war 3unäd)ft in
5joff)eim ftafffinben. Q'>af)in follten bie '8auern•ber
3ugef)örigen .Ortfd)aften eingeloben werben. 3m
lenten ~ugenblich ftellten fiel) .fjinberniffe ein, unb
bie 'l:Jerfammlung fanb erft am IDonnerstag vor
'Pfingften ftatt. ~uf bem 'Jelbe bei 5joff)eim erfd)ienen neben Cfberf)arb von Cfppftein 3of)ann von
5)attftein, ber ~mtmann 3u 5jöd)ft, unb IDr. ~nn,
ein 'mifglieb ber 'main3er <Regierung, ber bie
'l:Jorgänge auf bem <Reid)stag JU <Regensburg unb
ben gan3en 3ufammenf)ang lang unb breit auseinanberfente. 3ur Cfrf)ebung ber 6teuer kam es
jebod) an biefem ~age nid)t. Cfrft am IDienstag
nad) 'Pfingften kamen 3of)ann von .fjattftein unb
ber 3ollfd)reiber IDorrfelber von 5jöd)ft wieber nad)
5joff)eim, um bie angefeyte ~ürkenfteuer im '8etrage von 1lh Q>lb. von jebem bewof)nten .fjaufe
JU erbeben. Cfberf)arb von Cfppftein war benad)rid)tigt worben unb follte bie Untertanen anf)alten,
an bem beftimmten ~age JU "erfd)einen unb bie
angeregte ~ürkenfteuer gutwillig unb gef)orfamft
JU erlegen unb JU be3af)len". 3u ber Cfrf)ebung
waren aud) 5)erren bes IDomkapitelS aus 'main3
anwefenb. Ueber ben Cfrfolg wirb nid)t berid)tet.
IDie Un3wechmäßigkeif biefer ~rt ber Cfrf)ebung
ber ~ürkenfteuer muß fiel) wof)l halb f)erausgeftellt f)aben. Cfs erf d)ien nämlid) kur3 nad) bief er
Seit ein QJefey über bie 6teuerveranlagung. 'Rad)
biefem QJefey wurbe fie alS QJrunbfteuer gef)anb-
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f)abt. ~as gefamte 'l:Jermögen bes '8efiyers wurbe
veranfcf)lagt. 'l:Jon 100 Q>lb. 'l:Jermögen wurben
25 Q>lb. in ~nfan gebrad)t unb bavon ein .Ortsgulben 6teuer erf)oben. 'l:Jon 20 Q>lb. 'l:Jermögen
kamen 12 Q>lb. in ~nfay unb barauf wurbe 1h Q>lb.
erf)oben. IDie Untertanen, weld)e in einem %ntsober IDienftverf)ältniS ftanben, einerlei ob fie
geiftlicf)e ober weltlicf)e 5)erren waren, mußten
von 100 Q>lb. if)res Cfinkommens 1 Q>lb. ~ürken
fteuer be3af)len. ~as QJefinbe, .SZnecf)te unb 9Rägbe,
3af)lte von jebem QJulben ~of)n 1 ~lb. "'müßiggänger über 14 3af)re alt, fie feien cmanns- ober
913eib5perfon, bie nicf)t QJüter unb unter 12 QJ{b.
an 913ert f)aben, follen von jebem 5jaupt 1 ~lb.
geben"; nur 'Perfonen unter 14 3af)ren, fowie
~rme unb ~lmofenempfänger waren fteuerfrei.
5)anbwerker mußten von 100 Q>lb. Cfinkommen
2 Q>lb. entrid)ten. IDiefe ~bgabe traf aud) bie geiftlid)en 6tifter unb stlöfter, bie biSf)er von fteuerlid)en ~bgaben verfd)ont geblieben waren. 'Rad)
biefen '8eftimmungen wurbe eine 6teuerlifte angelegt, bie für bie fpäteren Cfrf)ebungen alS QJrunblage bienfe.
3eber Untertan wurbe felbft 3ur ~ngabe feines
'l:Jermögens nad) beffem 913iffen unter feinem
Cfibe verpflid)tef. IDie '8efräge beliefen fiel) für
5joff)eim auf 200 QJlb., für .SZriftel, 3eilsf)eim,
6inblingen unb 5jattersf)eim JUfammen auf 200
Q>ulben; cmaqf)eim unb 9Rünfter verweigerten bie
3af)lung unb beriefen fiel) auf if)re 3ugef)örigkeit
JU bem ~mt .SZönigffein. ~eiber finb bie 'Rad)ricf)ten über bie Cfrf)ebung ber ~ürkenfteuer in ber
6taöt 5jöd)ft nid)t auffinbbar, aber fie verlief gewiß unter benfelben '8ebingungen.
3m 3af)re 1566 bewilligte ber <Reid)sfag 3u
~ugsburg bem .SZaifer eine neue ~ürkenfteuer "JU
eilenber 5jilf gegen ben ~ürken". 3u ben .SZriegslaffen f)affe .SZurmain3 eine 6umme von 43 872
QJulben JU tragen, wovon 60 <Reiter unb 277 cmann
'Jußtruppen unterf)alten werben mußten.
IDas ~ntoniterf)aus 3u 5jöd)ft war verpflid)tet,
von feinen Q)üfern 3u 5jocf)f)eim, ben brei 'morgen
913eingarten, bie einft 'PräJeptor cmaternus 6d)üy
bem .Orbensf)aus gefcf)enkt f)atte, unb bie fronbeunb bebpflid)tig waren, bie ~ürkenfteuer 3u entricf)ten. ~15 ficf) ber 'Prä3eptor weigerte, wurbe er
burcf) ben CfrJbifcf)of von 'main3 3ur '8e3af)lung
aufgeforbert.

12. i)ie ~{(met) ~u ~öd)il.
cmo beute ber 6tabfpark mit cmeiber unb ftafflid)en ~nlagen bie <:8euölkerung ber 6tabf S)öd)ft
in 3'reibeit unb 6onnenfd)ein lockt, breitete fiel)
im 'mittelalter unb biS in bie 'Reu3eit binein bie
cmeibe aus, bie ben S)erben ber S)öd)fter c:23ürgerfd)aft unb ber ~emeinbe 6offenbeim gerneinfam
3Uftanb. 6ie biefi "~llmel) 3U bieffen cmegen";
ber 'Rame bes peinlid)en S)alsgerid)tes 3u S)öd)ft
ift aus biefer <:8e3eid)nung abgeleitet. 6ie reid)te
uon ber 'Ribbamünbung bis 3U bem cmege, ber
S)öd)ft mit 6offenbeim uerbinbet unb bis uor biefen
.Ort. 3m .Offen umfafite fie nod) einen gro{Jen ~eil
bes beute nid)t in ben 6tabfgarten eingefd)loffenen
<l>elänbes. ~er 6ul3bad) lieferte <:8ewäfferung unb
~runk für bie 'Eiebberben; ein <:8rünnlein,
"6d)äfers <:8runnen" genannt, bas linkS am 3'uäpfab nad) 6offenbeim am Cinbe ber beutigen ~n
lage nod) rinnt, fpenbete ben S)irten ~abetrunk.
fiin3elne ~eile ber cmeibe waren 6umpfgelänbe
unb mit bid)tem 6traud)werk, mit eitlen, cmeiben
unb :Rieb bewad)fen, wäbrenb bas <:8ad)ufer uon
uralten cmeibenbäumen eingefaät war. 'mebrere
6d)u§büffen boten <menfd) unb ~ier gegen bie
Unbilben ber cmuterung Unterfd)lupf. ~ie gefamte
cmeibe war ringsum uon einer S)ecke eingefaät.
Sur fintwäfferung waren uon 'Rorben nad) 6üben
~räben ge3ogen, bie ebenfalls mit cmeiben bepflan3t waren. IDiefe ~llmel) burfte nur mit c:Rinbuieb unb 'Pferben betrieben werben, für 6d)afe
unb 6d)weine war fie verboten.
IDie gefamte cmeibe umfafite etwa 480 'morgen
~elänbe unb reid)te im 6üben biS 3ur 'Ribbamünbung. 3n bem ~ckerbud) ber 6tabf S)öd)ft
uon 1654 ift bie <l>röfie ber ~llmel) angegeben.
IDas :Rieb mit ben Q>ärtenplacken unb bem c:Riebd)en umfa{Jte 138 <morgen; es lag in einem 6tück
3Ufammen unb wurbe mit bem 'Eieb beiber <l>emeinben betrieben. IDie untere cmeibe mit bem
fogen. 'melfel umfafite 209 <morgen unb gef)örte
ebenfalls beiben ~emeinben. IDa3u kamen bie
c:Riebftätten (6ümpfe), bie unter S)od)waffer 3u
leiben baffen unb nid)t begraff waren, ber 6alus
unb ber ~eusrain, bie eine IDornenwilbnis bilbeten
unb niemalS ausgemeffen worben waren.
~ie cmeibe war <l>egenftanb bauernben 6treites
3Wifd)en bert .Orten S)öcf)ft unb 6offenbeim. Cis
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beftanb ein gerneinfames ~llmel)gericf)t, bas nad)
einem cmeistum uon 1641 bie ürbnung in ber
~llmel) 3u banbbaben baffe, unb bem 9 ~ericf)ts
männer aus S)öcl)ft unb 9 aus 6off enbeim unter
bem 'Eorfi§ bes 6cl)ulfbeifien uon S)öcl)ft angebörten. IDiefes ~ericf)t biefi nacl) ber 3abl ber
6cf)öffen bie ~cl)t3ebner. cmenn ein ~ericl)tsmann
ftarb, wäf)lfen bie übrigen 8 6cf)öffen bes betreffenben .Ortes ben Cirfa§mann. <:8ei feinem
~mtsantriff mu{Jte jeber Q>ericl)tsmann einen Ciib
leiften, ber folgenben cmortlaut batte: "3br 'R. 'R.
follt fcf)wören 3u ~oft unb allen S)eiligen, baä ibr
unferes gnäbigen .5lurfürften unb S)errn ~llmel)
Q>ericf)t ebrlicl), fleifiig unb treulicf) befi§en, böcf)ft
ibro kurfürftlicf)en <l>naben .Obrigkeit, S)errlicf)keif unb <l>erecf)tigkeit belfen banbbaben unb weifen,
wenn ibrin recf)tlicf)en 3'autbeifacf)en (c:Recf)tsfacf)en)
3u :Rate ge3ogen werbet, euer 'meinung über bie
~llmel)ftein nacf) eurem heften cmiffen unb ~e
wiffen recf)flicf)er ürbnung nacl) offenbaren, bie
~llmel), fo oft ibr es gut befinbet, für eucl) allein
3u begeben, bie betretenen 3'reuler 3ur :Rüge fogleicf) auffcf)reiben unb gebörigen .Orts an3eigen,
aucf) nicf)t 3ugeben, baä 3um 6cf)aben ber ~Umel)
etwas gefcl)ebe." ~ie ~Umel) war uon 109 ~ren3fteinen eingefaät. 3m 'mai eines jeben 3abres fanb
ber ~llmel)umgang ftaff, woran bie fämflicf)en
männlicf)en Ciinwobner ber .Orfe unb bie ältere
6cf)uljugenb teil3unebmen batten; baburcf) follten
bie ~ren3en in bas <:8ewufitfein ber c:23euölkerung,
ja fcf)on in bas ~ebäcf)tnis ber 3ugenb eingeprägt
unb ibre 'Eerrückung unmöglicf) gemacf)t werben.
IDamif kein c:23ürger fein 3'ernbleiben mit ber Unkenntnis bes ~ages entfcf)ulbigen konnte, wurbe
ber ~ren3begang breimal uorf)er bekannt gemacf)t.
3m 'lnö§el uerfammelten fiel) bie ~emeinben.
Cis ift nicf)t einwanbfrei fe.ft3uftellen, wo fiel) biefe
3'lur befanb, bod) barf angenommen werben, baä
eine beftimmte 6telle in ber 'Räbe ber 'Ribbamünbung fo benannt war. IDann wurbe burcl) ben
6cf)ulfbeifien uon S)öcf)ft bas ~llmel)roeistum uerlefen. 'Run bewegte fiel) ber 3ug uon ~ren3ftein
3u ~ren3ftein. ~en erften 6tein batten bie beiben
älteften ~cl)t3ebner uon 6offenbeim 3u 3eigen. ~n
bem le§ten ~ren3ftein ftanb eine lange ~afel mit
19 6tüblen, einer für ben 6cf)ultbeifien uon S)öcl)ft
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unb bie übrigen für bie ~d)f3ebner. S)ier rourbe
bas ~Umel)gerid)t gebalten, unb babei rourben bie
3ur ~n3eige gebrad)ten 'Jrevler gebüßt. IDie J.)älfte
ber Q3ußgelber fiel in bie gerneinfame ~Hmel)kaffe,
bie anbete Jjälfte 3u gleid)en S::eilen an beibe IDemeinben. 3m 3abre 1788 fanb ber le~te ~Umel)
umgang ftatt. 1671 kam es bei bem ~Umel)um
gang 3u einem 6treit mit bem ~ntoniterbaus. Q3ei
Q3eginn forberte ber 6d)ultbeiß S)arpf von bem
'J)rä3eptor bie .Oeffnung ber IDartentüre, bamit
nad) bem alten Q3raud) ber Umgang feinen C.Weg
burd) ben IDarten bes Stlofters nebmen könnte.
IDa bie ~ntoniter bie Jjerausgabe bes IDartenfd)lüffelS verweigerten, fe~te fid) ber 3ug am 'Ratbaus (auf bem stird)pla~) in Q3eroegung, "paffierte
bie S::revpe bei bem starpfen nad) ber Q3atferie,
ging binter ber .Orbensfd)euer über ben stird)bof
biS an bes stlofters IDarten, roo bas kleine S::or
3um 'Jriebbof offenftanb, unb fo roeiter an ber
6tabtmauer entlang biS oberbalb bes Q3runnens,
ber in ber <mauer fließt". IDie ~ntonifer roollten
jebocf) ibr Q3efi~tum nid)t betreten laffen unb erboben Q3efcf)roerbe. IDer 6d)ultbeiß von Jjöd)ft
legte jebod) bas 'Protokoll über ben 'Jlurumgang
uon 1620 vor unb betoies, baß ber Umgang feit
50 3abren biefen C.Weg genommen babe. 'Rad) ben
alten ~Uf3eid)nungen batten bie ~d)f3ebner beim
3oll angefangen, bann roar ber Umgang bie
S::reppe am Sollturm binaufgegangen "burd) bes
'J)rä3eptors IDarten binfer bes Jjofmanns 6d)eune
binburcf) über ben 'Jriebbof unb folgens burcf) eine
S::ür, fo in bas stlofter bart an ber 6tabfmauer
bineingebenb bis binten auf einen alten Q3au, von
felbem roieber 3urück auf ben stird)bof, an bes
stlofters IDarten unb <mauer berum übern 'Roft
nad) ber engen IDaffe 3toifcf)en bem stlofter unb
beffen Q3raubaus unb unferes gnäbigen Jjerrn
'Diebbof bis auf bie gemeine IDaffe vor Junker
'Jrankenfteins, nunmebr 'Jreiberrn von 'Reifenbergs Jjaus, bann an bes 3ollkned)ts C.Wobnung
am .Obertor vorbei ufro."
IDem 6cf)ultbeiß bes er3bif d)öflid)en Jjofes in
'Rieb ftanb bie 'mitbenu~ung ber C.Weibe für 4
gefielte 'Pferbe unb 1 'Jüllen 3u. IDafür lag ibm
bie 'Derpflid)tung ob, 3u 'Rieb bas 'Jafelvieb 3u
ballen. 'Rad) bem ~Hmel)toeisfum follte er in
feinem Jjof einen 6tock (IDefängniS) baben, "unb
fo uns (Jjöd)ft ober 6offenbeim) jemanb auf ber
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CJ.l3eibe beleibigt, baß bie 'Perfon über CJtad)t barin
bebalten roerben möge". IDamif roar bie C.Weibe
unter ben 6d)u~ eines kurfürftlid)en Q3eamten
gefleHt, ber außerbalb ber ~Umel)gemeinben feinen
6i~ batte, alfo unabbängig roar unb ein gered)tes
6trafgerid)t banbbaben konnte. Q3ef d)äbigungen
in ber ~Umel) rourben unter fd)roere 6trafe geftellf. 'Rad) bem C.Weistum rourbe mit Q3uße belegt,
roer auf ber ~Umel) robef ober backet, Jjol3 baut,
fie überbaut ober überraff (an un3uläffigen 6tellen
'Rafenfläcf)en anlegt), mäbef, graft ober bort unrein (krankes) 'Dieb treibt, 6d)roeine treibt, "unb
fo jemanb eine 6au ober 6d)af entläuft, unb er
folgt ibr gleid) auf bem 'Juß, fo foll er bod) 3ur
Q3uß 3ablen 7lh IDlb.". 'Rur eine ~usnabme roar
3ugeftanben: beim C.Wafd)en ber 6cf)afe ftanb bem
6d)äfer ein S::eil ber ~Umel) für einen S::ag 3ur
'Derfügung.
~ud) bas ~ntoniterbaus batte 'Recf)te an ber
~Umel). (fs burfte 8 stübe bottbin treiben, batte
aber bie 'Derpflid)tung, bafür "burd)s 3abr 2 gute
'Jafelod)fen 3u ftellen".
IDie ~Umel) roar burd) 3abrbunberte binburcf)
ein IDegenftanb bes 6treites 3toifcf)en Jjöd)ft unb
6offenbeim. IDie IDemeinbe 6offenbeim bebauptete, bie ~Umel) fei ibr Q:igentum unb Jjöd)ft babe
nur C.Weibered)t. IDem entgegen vertrat Jjöcf)ft ben
6fanbpunkt ber Q;leid)bered)tigung. Q:nblicf) rourbe
ein 'Dergleid) gefd)loffen unb bie C.Weibe abgefeilt.
IDie beiben Q3emeinben ftellten einen Q;ren3graben
ber, ber oben 6 unb unten 4 6d)ub breit roar; ber
gerneinfame 'Pfab burd) bie C.Weibe, er toirb nocf)
beute alS ber burcf) ben 'Park fübrenbe 'Jußpfab
nad) 6offenbeim begangen, follte beiben IDemeinben gerneinfam bleiben. IDie Q3emeinbe 6offenbeim benu~tejebepaffenbeiDelegenbeit, um tro~ ber
S::eilung ibr 'Dieb auf bem Jjöcf)fter 6tück toeiben
3u laffen; rourbe ber J.)irte bei ber Ueberfd)reitung
überrafcf)t, fo nabm man ibm einige 6tücke feiner
Jjerbe alS 'Pfanb unb fübrfe fie nad) Jjöd)ft. 3e~f
rourbe beftimmt, baß bie bei Ueberf d)reitung ber
C.Weibegren3en von ber Jjöd)fter Q3ürgerfd)aft genommenen 'Pfänber nicf)t über 'Racf)f bebalten
roerben burften; ebenfo follte im umgekebrfen
'Jalle verfabren roerben. IDiefer unter fd)roeren
'müben unb nacf) langen 3abren ber 'Derbanblung 3Uftanbe gekommene 'Dergleicf) koftete bie
beiben Q3emeinben einfcf)ließlid) ber stommiffions-

befid)tigungen unb c;serafungen 600 QJlb. q)a aber
keine QJemeinbe befriebigt war unb bie 6treitigkeiten tro~ bes 'lJertrages ibren 'J ortgang nabmen,
fo wurbe ber 'lJergleid) angefod)ten. ~ie ~emeinbe
6offenbeim rid)tete eine stlagefd)rift an bie "CRegierung in 'mainJ, in ber fie ausfübrte, baß "es
keine 3wei 3abre gebauerf, bas oielerwäbnte
6täbtlein Sjöd)ft ibrer unrubigen Qlrf nad) ben
'lJergleid) wieberum gebrod)en unb gän3lid) baoon
abgegangen fei, ja es ift fo weit gekommen, baß
jene Sjöd)fter <:8ürger auf uns unb ·unfer 'lJieb oorbebäd)tlid) mit gelabenem QJewebr bargegangen
unb wirklid) 3u fd)ießen fid) unterftanben unb
wirklid) unfern .Od)fen unb 3wei stübe barniebergefd)offen, ja bergeftalt unbänbig gewütet unb gefrevelt, baß, wenn wir nid)t in aller friebfertigen
QJelaffenbeit ben OJewalttaten unb 'Jeinbfeligkeiten
ausgewid)en unb üble 'Jolgerungen 3u eritieren
gefud)t, es gewißlid) in <mor.b unb ~otfd)läge
ausgebrod)en fein würbe".
~ie frieblid)en 'morte ber 6offenbeimer <:8auern
ftanben im 'miberfprud) 3u ibren ~aten, unb
S.)öd)ft red)tfertigte feine S.)anblungsweife mit ben
6d)äbigungen, bie 6off enbeim oerurfad)t babe.
~ie OJemeinbe 6offenbeim batte an ben QJräben
entlang 'meiben angepflan3f; alS bie <:8ürger non
Sjöd)ft basfelbe auf ibrer 6eite bewerkfteUigten,
3ogen 30 <:8auern non 6offenbeim bin, riffen bie
6e~linge aus unb nabmen fie mit in ibr ~orf. 3m
QJerid)tstermin bebaupteten fie, bie 6tabt Sjöd)ft
babe wobl bas 'meibered)t, aber kein <:8efi~red)t
unb babe aus biefem QJrunbe 9ud) keine <:8äume

13. i"'ae ~erid)tewefen un~

~ae

'mie fid) ber störper bes beutfd)en 'lJolkes im
bes 'mittelalters umformte, wie bie frübere
Cfinbeit unb Q3leid)beit ber 'lJolksgenoffen fd)wanb
unb bie ~eibeigenfd)aft bie Sabl ber freien ~eute
bauernb oerminberte, fo erfubren aud) bie alten
<t'{ed)t5Juftänbe eine oöUige Umgeftaltung. ~as
~ing wurbe nod) gebalfen, aber feine <:8ebeutung
war ftark eingefd)ränht. ~a keine gefd)loffene
Q3emeinbe ber freien ~eute mebr oorbanben war,
fanb fid) niemanb, ber bie alten Cfinrid)tungen bes
'lJolkes oerteibigte. ~ie ~anbesberren fd)ufen in
ibrem 'mad)tbereid) welflid)e QJerid)te, benen fie
ben wefenflid)en Qlufgabenhreis ber alten 'lJolks~aufe
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anpf(anJen bürfen. 1>arauf6in bewies bie 6tabt
Sjöd)ft, baß fie non ben alten 'meiben in ber QIUmet) feit alten Seiten bas <:8ebo1Jungsred)t gebabt
babe. 6o f)abe bie <:8ürgerfd)aft fd)on 1539 bie
alten 'meiben abgebol3t, bas 5jol3 verkauft, bie
'meiben gepflegt, bie 'mege inftanb gebalten, 1593
junge 'meiben gepflanJf unb alte 'meiben gebauen
unb alS <:8rennbol3 im <t'{atbaus oerwanbt; ebenfo
babe Sjöd)ft im 3abre 1613 bie Q!Umet) 3u bieffen
'megen gefteint, QJräben gemad)t, bas 'JaUtor berrid)ten laffen unb bie .$toffen allein be3ablt.
~ie QJerid)te in 'main3 batten fortgefe~t JWifd)en
ben beiben QJemeinben 6treit 3u fd)lid)ten. 6d)ließlid) wurbe ber 'ProJeß biS 3um <t'{ei'd)sgerid)t getrieben, aber aud) bier nid)t entfd)ieben. ~er
ftarre 6inn ber <:Beteiligten mad)te jeben 'lJergleid)
non oornberein ausfid)tslos. ~a griff bie <t'{egierung 3u 'main3 im 3abre f742 3U bem le~ten
'mittel, inbem fie ben beiben QJemeinben bie Qlllmet) ent3og unb auf 10 3abre oerpad)tete. ~iefe
<t'{egelung wurbe biS 1808 beibebalten.
3m 3abre 1808 wurbe bie gerneinfame Q!Umet)
aufgeboben unb nad) bem '2Jerbältni5 ber 6eelenJabl ben beiben QJemeinben Sjöd)ft unb 6offenbeim als QJemeinbegelänbe Jugefprod)en. 3n bem
'lJolksbewußtfein blieb bie Cfrinnerung an bie
fd)weren stämpfe JWifd)en beiben QJemeinben
JUtüdt; eine feinbfelige 6timmung JWifd)en ben
<:Bürgern non Sjöd)ft unb ben <:8auern non 6offen{)eim ift bis in bie neuefte Seit wabrnebmbar gewefen; fie finbet ibre Cfrklärung in ben längft oergeffenen Suftänben einer weit 3urüdtliegenben Seit.

Qßeietum '-'Om ungebotenen i"'ing.
gerid)te übertrugen. 3e~t fpracl)en gelebrte <t'{id)ter
ober beamtete 'Perfonen ein 'Red)t, bas bem
'lJolMempfinben ftemb war. Sjatte frü{)er bie
gan3e 'lJolMgemeinfd)aft auf ber QJrunblage alten
S.)erkommens mitberaten, fo fprad) je~t ein
<t'{id)ter <t'{ed)t obne <t'{üdtfid)t auf bie 'lJolksmeinung; batten früber bie Cfibesbelfer bem Qlngehlagten alS 'Jreunbe <Eeiftanb geleiftet, fo trat
je~t an ibre 6telle ber gelebrte, red)tshunbige,
jebod) frembe Qlboohat. ~ie <t'{ed)tsfprad)e war
bem 'lJolke unoerftänblid), unb bie <t'{ed)tsgrunbfä~e blieben ibm fremb. ~amit fd)wanb bas 3ntereff e bes 'lJolkes an ber <t'{ed)tfpred)ung, bas
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9ted)t5gebäd)fni5 erftarb, unb an feine 6teUe trat
bie fd)riftlid)e ~eftlegung bes 9ted)tes, bas ~eiS
turn. Ü)ie erften ~eisfümer in unferer 03egenb
ftammen aus ber 3eit 3Wifd)en 1350 unb 1400.
~em ungebotenen ~ing, bem böd)ften GJerid)t
ber alten 3enf, war bie peinlid)e 9ted)t5pflege
enf3ogen worben. Cis tagte wobt nod) 3u benfelben 3eiten unb unter benfelben ~ormen, aber
fein Ciinfluß war auf bie '1Jerbängung leid)tet
93ußen an 03elb ober ~reibeif befd)ränkf. 3m ~aufe
bes ausgebenben <mittel alters wurben fold)e ~eiS
tiimer für .fjubengerid)te, für .Ortfd)aften, für
~anbesbe3irke, für ~emfer unb für gan3e ~änber
gefd)affen. 6o beftanb feit etwa 1400 ein ~eiStum
für bas ~mt Y)öd)ft, bas für bie E5tabt unb bie
.Ortfd)aften gleid)en ~ortlaut batfe. ~uf feiner
GJrunblage wurbe bas ungebofene ~ing 3u ben
feftgefe§fen 3eifen in jebem ~mt5ort uon bem
6d)ulfbeißen gebalten. Ü)ie llrfd)rift bes alten
.fjöd)fter ~eiSfums ift verloren gegangen, aber
wir befiuen eine ~bfd)rift aus bem 3abre 1652,
bie fiel) im 6taaf5ard)it> 3u ~iesbaben befinbet.
Ü)ie ~orm bes 6d)riftftücks läßt beutlid) bie Cintftebungs3eif bes .OriginalS in ber 3eit kur3 nad)
1400 erkennen; es ift für bie .slenntniS unferer
beimifd)en '1Jerbältniffe uon großem ~ert. ~eiber
finb burd) ein '1Jerfäumnis bes G3erid)t5fd)reibers
bie G3erid)t5tage nid)t•angegeben, aber es läßt fiel)
wobl annebmen, baß bie 03erid)f53eiten, wie fie
in ben übrigen ~eistümern unferer GJegenb angegeben finb, kur3 nad) 'Pfingften, auf <mid)aelis
unb kur3 nad) 'Reujabr lagen.
Ü)en '1Jorfiß im ungebotenen ~ing 3u .fjöd)ft
fübrte ber 6d)ultbeiß. ~us bem ~eistum finb b.ie
'1Jorgänge am ~ing klar erfid)tlid), bie .fjegungsfragen wurben an ben älteften 6d)öffen gerid)tet,
ber fie in ber übrigen 6d)öff.en 'Ramen beantwortete. Ü)ie ~ragen be3ieben fiel) auf:
~nwefenben (ber 6d)ultbei(J
bei(Jt um3äblen);
bie ~ing3eit (ift es bie red)te 3eit?);
bie ~abrung bes ~lten .fjerkommens (ob id)
biefes ungebotene IDing gebegt babe wie uon
alters Y)erkommen unb 93raud)?);
bie 'Perfon bes oberften 9tid)ters (ber Cir3bifd)of uon <main3);
bie 9ticf)tftätte (ber :!urm 3u .fjöcf)ft);

1. bie 3abl ber

2.
3.

4.

5.
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6. bie 93efucf)spflid)t am llngebof;
7. bie 93annpflid)t.
Ü)arauf fprad) ber 6d)ultbei(J bie .fjegefonnel:
6o 9ege id) llngebot unb Q)erid)t im 'Ramen ufw.
Ü)as ~eistum uom ungebotenen Ü)ing bat
folgenben ~ortlaut:
(Das ungebottene (Ding vnbt IDerid)fSorbtnungk im
'llmpt S)oegft. ~rneuwert morbfen im Jabr 1652.
3'orm unb ~efd)reibung, wie ein 6d)ulfbeifl im %nt
S)öd)ft bas lingebot unb IDerid)t jebesmal umJufragen, JU
begen unb JU ballen baf, wie betnad) befd)rieben JU feben.
linb ift JU tviffen, bafl von alters ver jebes .Orts im
'llmt jäbrlid) 3 ungeboten (Dings unb IDerid)tstage 311
ballen gebräud)lid) finb.
~rftlid). S)eifd)e ber 6d)nlfbeifl um3äblen, unb weld)er
nid)t ba ift unb feinen 'tlamen nid)t verantwortet, ift ber
IDemeinb JUr 6fraf verfallen - 12 '.Pfg. finb alShalb JU
erlegen.
'tlad) fold)em fragt ber 6d)ulfbeifl ben äl!eften IDerid)tsfd)öffen: 9'1. 9'1., id) frage eud), ift es an ber red)fen
:tag3eif, bies lingebot unb IDerid)t JU begen unb JU
balfen?
'llntwotfet ber ältefte IDerid)tsfd)öff: ja.
(Darauf fagt ber 6d)ulfbeifl: fo bege id) bies lingebot
unb IDerid)t im 'tlamen unb von wegen bes bod)würbigften
3'ürften unb S)errn, Sjerrn Jobann '.Pbilippen, bes bei!.
6tubl5 JU 'main3 ~rJbifd)of, bes beiligen römifd)en 'tleld)s
burd) IDermanien ~tJkanJler unb sturfürft, ~ifd)of JU
'Wür3burg unb S)erJog JU 3'ranken, meines gnäbigften
sturfürften unb S)errn. linb tue 3'rieben in ~ann, verbiete alle lieberfrag unb 6d)e!fworte. Jd) verbiete, baß
keiner in bies lingebot unb IDerid)t obne ~tlaubni5 reben
foll, id) verbiete aud) alles, was in biefem lingebot unb
IDerid)t von 'tlöten tut JU verbieten, id) erlaube bas 'Red)t
unb verbiete bas linred)t.
'tlad) biefem fragt ber 6d)nlfbeifl weiter unb fprid)t:
9'1. 9'1., id) frage eud), ob id) bies lingebot unb IDerid)t
gebegt bab wie von alters S)erkommen unb gebräud)lid).
<:llntworfet ber 6d)öff: ja.
· 3'ragt ber 6d)ultbeifl weiter: 9'1. 9'1., id) frage eud),
wen man in biefem IDerid)t unb IDemeinb vor ben
oberften 'Rid)ter balfen unb erkennen tut.
'llntworfet ber 6d)öff: Jbre kurfürftl. IDnaben, unferen
gnäbigften sturfürften unb Sjerrn JU 'mainJ.
roer 6d)ul!beifl fragt weiter: 9'1. 9'1., id) frage eud),
wann ein (Dieb, ein 9Rörber, ein ~bebred)er ober ein
anberer liebelfäter in biefem 3'lecken unb IDemeinb ertappt unb ergriffen wirb, wobin man benfelben JU fübren
unb JU liefern fd}ulbig fei.
'llntwortet ber 6d)öff: nad) S)öd)ff in unfere 'llmtsverwabwng.
3'ragt ber 6d)ulfbeifl weiter: 9'1. 9'1., id) frage eud),
wann bas lingebot unb IDerid)t unter ber IDlocken 3eid)en
ober fonft burd) ben 6d)ulfbeifl angekünbet worben unb
einer ober anbetet fold)es nit erfud)te unb babei nit erfd)eint, was er JUt 6traf verfallen fd)ulbig fei.

~nfmotfef ber 6d)öffe: mann es etma aus beme!Slid)er CDergefi ge[cl)eben, i[f er ber IDemeinbe [d)ulbig
1 ~lb., i[f es aber aus cmutmillen ge[d)eben, fo i[f er in
bie S)erren[fraf verfallen.
'Jragf weiter ber 6d)ultbei(3: cn. cn., id) frage eud),
mer bies lingebot unb IDerid)t 3u fid)ern babe.
~nfmortef ber 6d)öff: alle biejenigen unb ein jebmeber, ber beffen von CJlöfen bat unb mit gebetener firlaubniS barum bitten unb anbalten mlrb.
S)ierauf folgt ber %tike!Sbrief unb bie ~ügenorb
nung, meld)en ibre kurfürftlid)en IDnaben, un[er gnäbiger
S)err, auf bie ungebofenen 'Dings- unb IDericl)tsfage aller
.Orten burd) jebes .Orts 6d)ultbei(3en öffenflicl) able[en
unb vorgebalten unb barauf bei Ciib unb 'Pflid)fen, bamit
man ibre kurfür[tlicl)en <l3naben 3ugetan unb verbunben
ift, niemanbes JU ~ieb nocl) JU ~eib, meber 3u S)off nod)
. JU CJleib, nocl) um IDe[cl)enk ober IDabe ober einige 'Jal[cl)beit millen in red)ter Wabrbeif unb unverfcl)miegen
öffentlicl) angebracl)t unb gerügt baben wollen bei CDermeibung ibrer kurfürftlicl)en IDnaben ungnäbiger unb
[cl)merer 6traf in 'mafien bie 'Punkte unb ~tfikel nacl)folgenber IDe[talt ausweifen mögen.

1. Wer bei ge[unbem ~eib obne genugfame Urfad)e ober

fint fd)ulbigung auf 6onnfag ben IDottesbienft verfäumt unb nid)t 3ur .s'tircl)e gebt, bas beilige Wort
IDottes 3u bören, [oll bas er[te 'mal 3ur 6traf geben
3 ~lb., bas 3meite 'mal boppelf, bas britte 'mal 1 ID!b.
unb in ~urm .
2. Wer auf 6onn- imb 'Jeierfage im 'Jelb unb fonften
grofie ~rbeit tut unb baburcl) ~ergernis verurfacl)t,
[oll 3ur 6trafe geben bas er[te 'mal 1 .Ortsglb., bas
3meite 'mal boppelf, bas briffe 'mal 1 IDlb. unb in
~urm.

3. IDoffeslä[terer, 'Jlud)er unb 6cl)mörer jebesmal 1 IDib.
ober nad) firkenntniS nod) ba3u in bas IDefängniS.
4. fibebrecl)er, S)urer, 'Diebe unb anbere grofie miffetätige 'Per[onen [ollen jeber3eit unn<id)läffig ber
.Obrigkeit ange3eigt unb nacl) '8efinbung ber 6ad)e
be[tra ft werben.
5. Wenn bei jemanb ein 'Jeuer ausgebt unb entftebt, es
tut 6cl)aben ober nit, [oll 3ur 6fraf geben unferem
gnäbigen S)errn 10 <l31b. unb ber IDemeinbe aucl)
10 IDlb.
6. Wer beilige 6föcke, beilige S)äufer ober anbere
'Dinge, fo ba3u geböten, befcl)äbigt, [oll 3ur 6frafe
geben 10 IDlb.
7. Wer fiel) bes 'Wiebertäufs annimmt, beimlicl) CDerfammlung macl)t, prebigt ober 6eltfen anricl)fet ober
aucl) benfelbigen anbängf, [oll a!Sbalb ber .Obrigkeit
ange3eigt werben.
8. Was fiel) bergleid)en unter ber IDemeinbe erfinbef
unb erreget, bas miber bie fibre IDoffes unb un[eren
cl)riftlicl)en IDlauben märe, [oll ange3eigt, gerügt unb
jebesmal be[traft werben, 10 IDlb.
9. Wer meines gnäbigen S)errn .s'turfür[ten unb S)errn
berfelben .Oberbeamten ober 6d)ultbei(3en IDebot verad)tet, fid)er 'Pfanb 3u geben weigert, bem IDlocken-

[d)lag nld)t folgt unb nid)t JU Weg kommt unb fonften
fiel) ungeborfam unb miberfeßlid) er3eiget, [oll vor bas
er[te 'mal 3ur 6traf geben 2 IDlb., unb ba er 3um
3meiten 'mal erfunben, in ben ~urm unb 4 IDlb. IDelbs.
10. 'Wer bie beiligen 6akrament verad)tet, fiel) gemeiner
cl)ri[flicl)er Weife unb katbolifd)er .Orbnung nad) nif
balten mirb, [oll aiShalb ber .Obrigkeit ange3eigf unb
mit bem ~urm geftraft werben.
11. Wer fiel) jemanbes vffmickelf (aufwiegelt), gefäbrlid)e
'meutereien anrid)tef, ~uflauf ober ~ufrubr mad)f,
bie 6furm-IDlock an3iebt, [oll 3ur 6traf geben 5 IDib.
12. Wer obne Wiffen unb Willen ber .Obrigkeit Wilbbref ober anberes IDefcl)irr fcl)iefit, S)a[en lauft (mbb.
Iaune - S)inferbalt - in ber 6cl)linge ober in ber
S)ecke fängt), verbotenes IDevögeiS fängt, fcl)iefit, fifcl)t,
krebfef ober banacl) ausgebef ober aucl) fon[f obne
CDormiffen unb firlaubniS '8üd)fen trägt, [oll 3ur 6traf
geben 10 IDlb.
13. Wer fiel) unferes gnäbigen S)errn ~mfmann ober
6cl)ullbei(3en in einiger Weg mit 'Worten ober Werken
miber[eßef unb fiel) 3umiber er3eigt, [oll jebesmal 3ur
E5traf geben 5 IDib.
14. Wer leid)tfertig fremb IDefinlielein, es fei 'mann ober
Weibsperfon, heberberget unb obne CDormiffen bes
E5d)ultbei(3en aufbälf, gibt 3ur 6fraf jebesmal 1 IDlb.
15. Wer nid)t red)ten 3ebnfen gibt, [onbern benfelben
gefäbrlid) verfcl)leicl)t unb binferbälf, 3ur 6fraf 10 IDlb.
16. 'Wer fiel) bei CJlacl)t im 'J elb ungebübrlid) unb argmöbnifd) finben lä(3t, ba ein biebifd) ~nfeben baben
möd)t, [oll 3ur 6trafe geben 10 IDlb.
17. Wer einem anberen bas [einige, es fei bei ~ag ober
CJlad)t, entfrembet, in einen anbeten 'Jrieben [felget,
.Ob[t ober anberes, viel ober wenig, fd)üttelf, ausrupft
ober auflefen unb nebmen mürbe, [oll jebesmal geben
3ur 6traf 5 IDlb.
18. 'Wer in 'Dorfbefe[tigung unb 'Jrieben, 'Pforten, IDräben,
S)ege unb 6d)läge ober fon[f einem anbern feinen
'Bau unb bergleid)en abreifien, befd)äbigen ober megnebmen mürbe, 3ur 6traf 5 IDlb.
19. Ciigennüßigkeit unb Unfleifi ber 'Beamten unb 'Diener,
S)irfen, Wäd)ter unb 'Jelbfd)üßen, jebesmal 3ur 6traf
1 IDib.
20. E5o jemanb falfd) IDemid)t, rillt, 'mafi gebraud)f,
jebesmal 10 IDib.
21. Weld)er bem anbeten nad) feinem ~eben trad)tef ober
basfelbe JU fd)äbigen fiel) unferftebef, 10 IDlb.
22. 3ur firnfe3eit 3ur 'miffags3eit [oll keiner keine 'Jrüd)te
beimfübren, es fei benn ein 3ebnfer (3ebnferbeber)
babei, ober fonft aud) obne ben 3ebnter nid)ts beimfübren, 10 IDib.
23. Wer verkebrte unb verwegene Wort unb ~eben
treibe, 1 IDib.
24. 'Weld)er einen anbeten fd)elfen mürbe einen 'Dieb,
9Rörber, 6d)elmen unb bergl. ebrenrübrige Wörter
gebraud)t, 10 IDlb., unb mer [old)es verjd)meigt unb
gebört bat, aud) 10 IDlb.
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25. CWerk unb ~aten, alS roenn fiel) Jroei mit ben S.)aaren
rupfen ober mit 'Jäuften fd)lagen, foll ebenmä(lig gerügt werben, unb ber es gefeben unb verfd)roeigt, foll
aud) geftraft werben, jebesmal 2 <Blb.
26. 1)a einer einen anberen fd)äblid) fd)lagen mürbe, blutrünftig mad)t, bie S.)anb mit einem 6tein, 6tecken,
jtolben, S.)ammer, CWebr ober 'meffer, bie CWebr
3ückte, roürfe ober fd)lüge, foll gerügt werben, unb ber
es verfd)roeigt, 10 <Blb.
27. CWer obne fonberlid)e Urfad)e uff CWerktag beim CWein
fißen, fiel) felbft unb feine %beit verfäumen mürbe,
jebesmal ber <Bemeinb 3ur 6traf 1 <Bib.
28. CWer fiel) 6ommer3eit nad) 9 unb CWinters3eit nad)
8 Ubr JU 'Rad)t nod) im CWirtsbaus befinben lä(lt, foll
ber <Baft unb ber CWirt 3ur 6traf 3ablen 1 <Blb.
29. CWer 'Rügen verfd)roeigt ober um 'Rügens roiUen einen
mit CWorten angreift, fd)ilt, fd)anbt ober fd)mäbt, 3ur
6traf 10 <Bib.
30. 3um le{iten, ba einer bem anbern feine ~auben finge
ober feine 'Pfäble aus bem CWingert ober anbersroo

nebmen mürbe ober aud) anbere5 nebmen unb enttragen mürbe, 10 <Blb.
CWenn nun biefe 'Punkte unb ~rtikel verlefen roorben,
fprid)t ber 6d)ultbei(l:
S.)ierauf ermabne unb erinnere id) eud) alle famt unb
fonbers 3um erfhin, 3roeifen unb britfen 'mal bei ben
(iiben unb 'Pflid)ten, mit roeld)en ibr meinem gnäbigen
jturfürften unb S.)errn verroanbt feib, ba(l ibr follt anJeigen, rügen unb vorbringen, roas eud) berou(lt, rügbar
unb ftraffällig JU fein fd)eine, niemanb JU ~ieb nocl) JU
~eib, fonbern JU 6teuer ber CWabrbeit, auf ba(l bas GBöfe
geftraft unb bas <Bute gebanbbabt werben möge.
Unb enblid), roenn bie 'Rügen gefd)eben unb anbere
gemeine CVerrid)tungen vorgegangen unb alles JU (inbe
gebrad)t roorben, roirb bas <Berid)t bis auf ben näd)ften
roieber folgenben orbentlid)en ungebeten q)ings- unb
<Berid)tstag aufgefd)lagen 'unb einem jebem nad) S.)auTe
3U geben Urlaub gegeben.
q)iefe ~bfd)riff iff ge3ogen unb gefd)rieben aus einer
alten ~mtsorbnung 1652, ben 5. ~prilis.

14. i)a6 ~öd)1fer q;erid)t6bud).
ftauf unb 'Uerkauf von Hegenben IDüfern in ber
6tabf beburften ber ~eftäfigung burd) bas .Ortsgerid)t unb ber (fintragung in bas IDerid)tsbud).
'.Das .Ortsgerid)t beftanb aus bem 6d)ultbeißen unb
12 6d)öffen. '.Die 'Uerbanblungen wurben in ber
'Ratsftube gepflogen. '.Die 'Parteien batten ibre
'IDillenserklärung ab3ugeben, unb ber 'Uorgang
rourbe burd) ben IDerid)tsfd)reiber in bas IDerid)tsbud) eingetragen. '.Die IDrunbftüdte trugen nod)
keine gtur- unb 'nummerbe3eid)nungen, fonbern
wurben burd) ~enennung ber ~nlieger befd)rieben.
'.Das ältefte uns überlieferte IDerid)tsbud) ftammt
aus bem :Jabre 1589. '.Das :titelblaff gibt uns bas
:Jabr ber ~nlage, ben <namen bes 6d)ultbeißen
unb bes IDerid)tsfd)reibers, wie aud) bie 'namen
ber 6d)öffen an. (fs gewäbrt uns einen (finblidt
in ben IDüterverkebr unb bie IDüterpreife ber 3eif,
nennt gruren, 6traßen, ~ebaufungen unb 'Perfonennamen. '.Diefe erfte 6eite bat folgenben
'IDortlaut:
"Anno millesimo quin~entesimo Octuagesimo Nono

ift bies GBud), barin alle <Büfer, fo für <Berid)f verlegt, 3u
beffer 'Rad)rid)t unb GBebalts gefd)rieben werben follen
burd) bie ebrenbafte, fürfid)tige unb roeife 6d)ultbei(len
unb 6d)öffen JU S.)öd)ft aufgerid)t unb angefangen roorben
unb finb btefer 3eif geroefen S.)ans (ibbert, 6d)ultbei(l,
3akob GBenber, S.)ans GBackfifcl), ~ubroig (imbs, GBeft
'müller, <Beorg ~ckermann, jtonrab 'Ruppell, S.)ans jtärger,
(ilias 6cl)roanbeim, ~beiS GBecker, 3akob .:Wagner, 'mid)el
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'mobr, GBernbarb (iberbarb, 'Riklas GBackes unb S.)ans
GBronemeier, alles 6d)öffen, 'Pbilipps · 'meier, 6tabtfd)reiber."
~ts

erfte (fintragung ftebt eine 'Uerfügung bes
"geftrengen unb eblen gran3iskus von <rronberg,
~mtmann 3u S)öd)ft unb S)ofbeim", nad) weld)er
ben ~auern befoblen wurbe, fämflid)e ~äume in
ben 'IDeingärten ab3ufd)affen unb nur in Uebereinftimmung unb mit fd)riftlid)er IDenebmigung ber
'nad)barn bavon ~bftanb 3u nebmen. (fs wurben
wirklid) eine große ~n3abl von 'Uergleid)en gefd)loffen, unb bie .Obftbäume, bie ber ~rt nad) be3eid)net finb, blieben fteben. ~m meiften werben
bie .Obftarfen 'mabapfel unb 6üßapfel genannt.
3wei weitere (fintragungen bieten ein geroiffes
:Jntereffe: 'Uelben .rinben unb feine S)ausfrau
'margarete verkauften ber ~rüberfd>aft 3u S)öd)ft
ibre ~ebaufung unb ibren IDarten 3Wifd)en ben
~efintümern bes gran3 oon <rronberg unb bes
6d)uffbeißen (fberbarb für 110 Q>lb. 'Rad) einer
anbeten Urkunbe verkaufte 'Peter 6d)weiner
einen 'IDeingarten in ber 'IDeingarfenftraße für
50 Q)lb.
:Jn bem IDerid)tsbud) werben vor 1600 folgenbe
6ftaßen in ber 6tabf genannt: Untergaffe, S)intergaffe, ~urggraben, 6äuban3, gemeine Q)affe.
'.Dem IDerid)t oblag aud) bie S)anbbabung ber
gelborbnung, bie 'Uermeffung unb :teilung ber

~runbftüche,

bie ~usfteinung, bie .Oeffnung unb
6d)ließung ber 'IDeingärten. <Jür bie Cfrlebigung
biefer ~rbeiten wäblte bas ~erid)t aus feiner
<mitte ober aus bem streife ber angefebenften, JUverläffigften unb kunbigften 93ürger 7 <Jelbgefd)worene. 3bre ~ätigkeit wurbe nad) feftftebenben 6ät)en vergütet. 3br ~mt war verantwortungsvoll, unb man mußte fiel) auf ibre ~ewiffenbaftig
keit unbebingt verlaffen können. ~Hs 'Rid)tfd)nur
für ibre ~mt5fübrung unb ibre 'lJergütung wurbe
1595 eine .Orbnung für bie <Jelbgefd)worenen 22 )
in ber 6tabf S)öd)ft erlaffen. 93i5 babin berrfd)te
in ber 93ered)nung ber 'lJergütung für bie <Jelbgefd)worenen eine große 'IDillkür. ~er ~mtmann
<Jrank von (ironberg, ber 6d)ultbeiß unb bie 7
'J elbgef d)worenen einigten fiel) auf feftftebenbe
6ät)e. Cfs wurbe folgenbes · beftimmt:
1. CWer abfteinen will, mu[3 es bem 6d)ultbei[3

anmel~n,

bann foll er alle biejenigen, weld)e an bie Q3üter anfto[3en, tags 3uvor burd) ben <:Büttel einlaben laffen.
CWer nid)t erjd)eint unb baburd) bie Qlbjteinung binbert, mu[3 eine 6trafe von 1 '23iertel CWein (25 cnla[3)
an 6d)ultbei[3 unb Q3ejd)worene be3ablen. '23erjäumen
bie Qlnlieger ben ~ermin, fo wirb bie Qlusfteinung
frot}bem vorgenommen, aber bie 6äumigen in bie
6frafe von 1 '23ierfel CWein genommen, bie bem 5turfürften verfällt.
2. <Der ~anbfd)eiber (~anbmeffer) erbält für einen Q3ang
3 Ql(b. 4 'Pfg., von einem jeben 6fein im %kerfelb

3u feßen, werben 2 Qllb. ge3ablf, von einem <morgen
~anb ab3umejjen, ebenfalls 2 Qllb., vom Qlusbeben unb
CWiebereinfet)en eines 6teines 3 Qllb., von ber Qtuftid)fung eines umgefallenen 6feines 1 9Hb., von einem
6fein in <:Baum- unb CWeingärten, CWiejen ober ~ecken
3u jet)en 2 Qllb. 4 'Pfg.
~ie <Jelbgefd)worenen follen ibre ~rbeit im
6ommer morgens um 6 Ubr, nad)miftags um 1 Ubr,
im 'IDinter um 7 ober 8 Ubr unb um 1 Ubr beginnen unb follen im 6ommer um 10 Ubr vormittags unb 6 Ubr nad)mittags unb im 'IDinter
um 4 Ubr nad)miftags aus bem <Jelbe beimgeben.
93ei ~renJftreitigkeiten foll ber 'Rad)bar bie Unkoften be3ablen, ber im Unred)t ift. 'IDenn 3wei
'Rad)barn ein Q3runbftüch teilen, foll jeber bie
S)älfte ber Unkoffen tragen. "'IDeld)er einen 6tein
frevelntlid)er 'IDeife ausrauft ober aus3achert, foll
unferem gnäbigen sturfürften unb S.)errn in bie
böd)fte 93uße verfallen, unb follen fold)es bie ~n
ftößer unb <Jelbgefd)worenen, fobalb fie bas vernommen baben, bei ibren Cfiben unb 6trafen ber
böd)ften 93uß JU rügen fd)ulbig fein. 'IDeld)er einem
anberen bas 6eine über eingefet)fem S)auvtftein
ab3achert, ber foll ben <Jelbgefd)worenen basfelbe mit 2 'lJiertel 'IDein verbüßen; ba aber an
.Orten kein 6tein unb er bod) beftänbig abgräbt
ober ab3achert, foll berfelbe mit 1 'lJiertel 'IDein
bie C!3efd)worenen verbüßen." 'IDenn ein 'lJergleid)
erfolgt, foll bie 6trafe nad)gelaff en fein.

15. :.Da6 Veinfid)e ~a(6gerid)t "öU bieffen Qßegen" in ~öd)ff.
Q)ie 6tabt S)öd)ft bitbete mit ben .Orten bes
.Oberamtes S)öd)ft einen gerneinfamen Q3erid)t5beJirk, bas "Q3erid)t 3u bieffen 'IDegen". Q)urd) bas
~bkommen von 1656, in bem fiel) <Jrankfurt
unb <main3 über ibre 'Red)te an 6ul3bad) unb
6oben einigten, kamen aud) biefe Q)örfer 3um
C!3erid)te S)öd)ft. Q)urd) einen 'lJergleid) JWif d)en
<main3 unb 'Raffau-6aarbrüchen wurbe bas Q)orf
'Rieberbofbeim ebenfalls bem Q3erid)te 3ugewief en.
Q)en 'lJorfit) im C!3erid)t fübrte ber 6d)ultbeiß 3u
S)öd)ft; ibm 3ur 6eite ftanben 12 6d)öffen.
~iefes Q3erid)t konnte in leid)ten <JäHen 6trafen
verbängen. ~ber in <malefi3- unb .striminalfad)en,
wenn es "um S)aut unb S)aar, S)als unb .stragen"
ging, wenn veinlid)e 93efragungen, bie ~ortur erforberlid) wurbe, auf .sterker, .eeibes- unb .eebensftrafe erkannt werben mußte, fo war ein weltlid)er

'Rid)ter am Q)erid)te 3u S)öd)ft tätig, aber aud)
bann leitete ber 6d)ulfbeiß bie 'lJerbanblung. Q)em
~ngeklagten wurbe von Q3erid)t5 wegen ein ~bvo
kat geftellt. ~ie 6d)öffen konnten <Jragen ftellen,
~ufklärung forbern, <meinungen äußern, aber bie"
93ejabung ober 'lJerneinung ber 6d)ulb war ibnen
ent3ogen. ~er 'Rid)ter allein fvrad) bas Urteil auf
Q)runb feiner eigenen Ueber3eugung. Q)ie ~nge
klagten wurben "im 6ved)t", bem C!3efängni5 auf
ber Untervforte, bis 3u ibrer ~burteilung verwabrt.
S)ier befanben fiel) 6 öffenflid)e 3ellen unb feit 1717
aud) eine von ber 93ürgerfd)aft auf ibre eigenen
,Stoffen eingerid)tete 93ürgerJelle. Q)iefes C!3efängni5
war viel fad) in fd)led)tem 3uftanbe; "Jwei stammern finb mit allerlei <mängeln bebaftet, nid)t
bid)t, nid)t warm, nid)t mit verwabrten <Jenftern,
obne 'Pritfd)e, obne kleine ~ürd)en an ben ~üren,
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ber ~erbred)er kann leid)t ausbred)en. 3wei
anbete finb gan3 unbraud)bare .Cöd)er." (fbenfo
waren bie übrigen stammern nid)t genügenb fid)er.
~ie 3eugenvernef)mung ging bem ~erid)ts
termin voraus. <:23ei f)artnäckigem .Ceugnen wurbe
über ben ~ngeklagten bie ~ortur verf)ängt unb
bas ~eftänbnis 3u erpreffen verfud)t. IDie peinlid)e <:23efragung verlief in mef)reren 6tufen unb
wurbe burd) ben 6d)arfrid)ter unb feine ~efellen
vorgenommen.
~ie ~emter 5jöd)ft unb 5joff)eim befaßen gemeinfam ein peinlid)es ~erid)t mit einem 6d)arfrid)ter, ber feinen 6i~ in 5joff)eim f)atte. 1609
wurbe burd) ben ~mtmann 5jans von c:Robenftein
ein neuer 6d)arfrid)ter namens IDavib 6d)mibt aus
<:23raunfd)weig, bi5f)er 6d)arfrid)ter in Urfel, für bie
~emter angenommen unb ein ~ertrag mit if)m
abgefd)loffen. ~er bisf)erige 6d)arfrid)ter, 3ona5
'moller, war in bie IDienfte ber 6tabt 'Jrankfurt
eingetreten. 'IDie überall, fo gef)örte ber 6d)arfrid)ter aud) im (fr3biStum 'main3 3U ben unef)rlid)en .Ceuten, unb mit if)m verkef)rte kein ef)rlid)er
'mann, ob <:23ürger ober <:23auer. (fr burfte kein
frembes 5jaus betreten, niemanb bie 5janb reid)en
unb in 'IDirtfd)aften nid)t am ~ifd) ber übrigen
~äffe 'Pla~ nef)men; ber 6tanb war verfemt unb
ergän3te fiel) aus fiel) f)eraus. ~er 6d)arfrid)ter
war aud) 3ugleid) ~bbecker. (fr f)atte bem .Canbesf)errn einen (fib 3u leiften, in bem er if)m verfprad),
"treu, f)olb unb gewärtig 3U fein". 'IDenn in ben
~emtern gefangene Uebeltäter vorf)anben waren,
mußte er auf (frforbern of)ne 6äumen erfd)einen
unb fie "nad) ber 9lotburft e~aminieren, aber mit
if)nen nur auf <:23efef)l unb nid)t weiter verf)anbeln",
fie burd) Ueberrebung unb ~rof)ung 3um ~eftänb
ni5 bringen unb burfte bas, was er babei fef)en,
f)ören unb erfaf)ren würbe, keinem anberen
'menfd)en "fagen, offenbaren ober entbecken".
~on biefem (f~aminieren ber Uebeltäter wurbe if)m
keine <:23elof)nung alS bas notbürftige (fff en unb
~rinken gegeben;· wenn er "aber einen juftifi3iert
(foltert), foll er neben bem (fffen unb ~rinken von
jeber 'Perfon 3 ~lb., ba er aber einen ausftreid)t,
einen ~ulben erf)alten". ~15 6d)inber mußte er
bas gefallene ~ief) in ben ~emtern "aufs erforberlid)fte ausfüf)ren unb f)inwegfd)affen". ~on
jeber 'meile 'IDeges im <:23eruf erf)ielt er 2 <:23a~en.
(fs wurbe· ftreng auf bie 3ünftigkeit ber 6d)arf-
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rid)ter gef)alten. 1629 füf)rt ber ~mtmann von
'Jrankenftein 3u 5jöd)ft bei ber 'Regierung in
'main3 <:23efd)werbe, baß "'meifter '.peter 3u .Cieberbad), ber bod) keines 'meifters stinb nod) 9lad)rid)ter ift, an ber von 'IDicker in S)aft gelegenen
'Perfon bie 'Jolter gebraud)t". IDarum follte je~t
~eorg 6d)mibt von Urfel, ein 3ünftiger 6d)arfrid)ter, berufen werben.
'IDenn ber ~ngeklagte in bem erften ~erf)ör 23 )
vor bem orbentlid)en c:Rid)ter leugnete, fo wurbe
er von bem 6d)arfrid)ter e~aminiert, b. f). unter
~nwenbung von IDrof)ungen 3um ~eftänbnis ermaf)nt, er wurbe "bem 6d)arfrid)ter mit feinen
~efellen unter bie ~ugen geftellt". 'IDenn ber ~n
geklagte bann nid)t geftänbig war, wurbe er nad)
bem ~orturraum gebrad)t, wie 3ur ~ortur entkleibet unb an bie .Ceiter geftellt. ~ann wurben
if)m bie Jnftrumente vorge3eigt, "aud) bie IDaumenfd)rauben unb <:23einfd)rauben, jebod) of)ne an3u3ief)en, angelegt" unb bie 6eile, "jebod) of)ne f)inunb wiebequ3ief)en", um ben S)alS gelegt. 'IDurbe
immer nod) kein ~eftänbni5 er3ielf, fo wurbe er
auf bie .Ceiter gefpannt, ber unter ber .Ceiter angebrad)te "gefpickte 5jafe", eine 5jol3rolle mit f)ervorftef)enben 5jol3nägeln, ange3ogen unb ber <:23eklagte "mit 'J euer angegriffen", b. f). mit brennenbem 6d)wefel befpri~t. ~ber nur in ben feltenften
'Jällen ließen fiel) bie ~erbred)er 3u ~eftänbniffen
f)erbei, unb fo nu~te bie Jnquifition "bei ber 'Rud)lofigkeit unb ~erftocktf)eit ber <:23öfewid)ter, be·
fonbers ber IDiebe unb <:Räuber wenig, ja gar
nid)t". IDief e (frfaf)rung beftätigten bie ~erbred)er
ab unb 3u felber unb mad)ten fiel) nad) bem Ueberftef)en ber ~ortur barüber luftig; "fie fürd)tefen
fiel) nur vor ber '.peitf d)e".
~ie ~ortur wurbe in allen ~erid)tsbe3irken be5
(fr3biStums 'main3 faft gleid)mäßig gef)anbf)abt.
3ur ~ortur gef)örte ein <:23ock, "ober wie man fonft
bie vierfüßige 'mafd)ine nennen will". "IDamif nun
ber Jnquifit barauf ftillfi~en unb ben freien <:Rücken
{)ergeben möge, fo werben besfelben 'Jüße vermitte1ft 3weier an bes <:23ockes ~orberfüßen befinblid)en 6d)nallen, in gleid)en aud) beffen 5jänbe
burd) eben fold)e 6d)nallen gegen be5 <:23ockes 5jals
ober stopf von be5 6d)arfrid)ters stned)ten befeftigt." IDer 6d)arfrid)ter felbft f)affe mit biefer
~rbeit nid)ts 3u tun. 3ur ~u5peitfd)ung wurbe eine
starbatfd)e benu~t, bie 6-7 'mannesfpannen lang

war. "6ie ift am IDtiff fo bim wie ein fpanifd)
'Robt, aus 'Riemen geflod)ten unb an bet 6pi~e
fo bick wie ein kleiner 'Jinger. 6ie foll nur uon
ber <mitte ab biegfam fein, bamit nid)t gleid) bas
~lut fließet." <zll5 witkfamftes <mittel 3ut (irpteffung bes IDeftänbniffes benu~te man fpi~e
'Rufen aus ))afelftemen uon <manneslänge.
"<zln bem oberen (inbe, womit bet 'Rücken getroffen wirb, follen fie keine .stnoten, fonbetn fubtile 6ptoffen baben. <mit einer fold)en 'Rute wirb
länger nid)t 3ugefd)lagen, bis bie uorberfte 6pi~e
uon bet ~änge einet 6panne abgefprungen ift.
'Rad) btei, uiet ober fünf 6d)lägen muß bie 'Rute
bann binweggeworfen unb eine neue genommen
werben. ~arum muß jebesmal eine große .Quantität bereitgebalten werben." <zluf biefe 'Weife
wurben bie fd)werften 'Uetbted)er befttaft. ~em
~elinquenten wurben auf bas .stamifol, mand)mal
aud) auf bas bloße ))emb, inbem er auf bem ~om
faß, 30-40 6d)läge mit bet .starbatfd)e "gan3
langfam unb mit böd)ftet 'Jorce aufge3äblt". 'Rad)
einigen 6d)lägen batte bet anwefenbe 'Rid)ter ben
~elinquenten 3u befragen; legte er kein IDeftänbni5
ab, wie es 'Regel war, "fo wirb mit bem 6d)lagen,
fo febt bet ))oflanbkned)t nad) feinen sträften
uermag, gan3 langfam fodgefabren, jebod) wirb
nad) anberweit 10, 15, 20 6d)lägen abermal gefragt". 6o wurbe fortgefabren, bis bet 'Rücken bes
~elinquenten blutunterlaufen unb aufgefd)wollen
war. ))atte er fieb3ig bis ad)t3ig 6d)läge empfangen, fo wurbe für biefen ~ag ausgefe~t. ~er
~anbkned)t rieb ben 'Rücken gegen 'IDunben unb
'Jiebet mit einer 6albe ein, "jebod) baben mebtteils bie böfen ~urfd)en wegen bet nad) ber 5)anb
ebenfalls empfunbenen 6d)met3en keine befonbere
'Rube".
'Rad) 3wei, brei ober uiet ~agen, wenn bie IDefd)wulft nod) nid)t uöllig gefallen ift, "wirb
bet 3nquifit nod)malen auf fein obiges 'Reitpfetb
gefe~t unb mit bem red)ten ~an3 nun erft bet <zlnfang gemad)t. <maßen als auf bie alten 'IDunben,
bie nod) ungemein fd)mer3en follen, mit bet 6pi~
rufe gefd)lagen wirb, mit größter 'Jorce unb folange, bi5 man vernünftig glaubt, er werbe ein
mebreres nid)t aus3ubalfen imftanbe fein, wesbalb
öfters bas ~lut uon ben <zlrmen unb 'Rücken
f)erabfließet, bie uerftockten ~urfd)en aud) alletf)anb feltfame IDebätben 3U mad)en im IDebraud)

f)aben, an weld)e ~inge aber, weil fie webet ~äb
mung ober anbete fd)were IDefabt nad) fiel) 3iebet,
fiel) bie 'Referenbatl) gamid)f 3u kebren pflegen".
'Rad) biefem 3weiten IDang, wobei es unter 100
bis 300 6d)lägen nid)t abging, wurbe bem 3nquifiten bet 'Rücken mebtete ~age bintereinanbet mit
6albe eingerieben. ~er (irfolg biefer 'Peinigung
war in uielen 'JäHen bet gewünfd)te, unb bie <zlngeklagfen waren geftänbig.
(iine fold)e ~otfur bauetfe bi5 übet 1 6tunbe,
"jebod) ift biefe 'Peinigungsatf für ben 'Referenten
ebenfalls eine kleine <matter". ~ie 'Rid)ter mußten
wäbrenb bet ~otfut in bet 'Räf)e bes IDefoltetfen,
etwa 7-10 6d)ritte abfeif5, an einem ~ifd)e
fi~en. ~ie uon ben 'Ruten abfpringenben 6pi~en
flogen if)nen babei entgegen, fobaß fie "mit IDegenbaltung bes ))ufes ober in anberswegs abgebalfen
werben müffen". ~er 'Joltettaum wurbe fo gelegt, baß bas IDefd)tei bet IDefoltetfen nid)t auf
bie 6traße brang.
'Rad) ber ~otfut wurbe bet <zlngeklagte wiebet
in bas IDefängni5 3Utückgefüf)tf, war er geftänbig,
al5 'Verurteiltet, war er nid)f geftänbig, bi5
feine 'IDunben 3Ut ))eifung neigten. ~ann erfolgte unter llmftänben bie 'Jteifpred)ung. 'Wenige
~age nad) bem lltfeilsfptud) wurbe bie ))intid)tung mit bem 6ftich uoU3ogen. ~er IDalgen
in ))öd)ft war aus 5.)ol3 erbaut unb beburfte infolgebeffen einer öfteren (imeuerung. 'Eei bem
'Eau eines IDalgens wurben bem ))erkommen gemäß in ))öd)ft allerlei alte ~täud)e gebanbbabt.
<zlm 30. <mäq 1675 wurbe bet "))eibenbannes",
ein al5 ~ieb berüd)figter 3igeunet, gebängt. ~er
3ug mit bem 'Verurteilten fe~te fiel) am (iinf)otn
neben bem 'Raff)aus unter 'Uormarfd) bes 6d)ulfbeißen unb bet ))anbwerker in ~ewegung. <zln bet
6pi~e fd)ritten bie 6pieUeute mit 6ampfeifen unb
6d)almeien; auf einem 'Wagen folgte bet "arme
6ünbet mit einem grünen strän3lein auf bem
stopf".
<zlm 7. 3uni 1705 batte ein <mann namens
<mid)ael ~et)enbecket in 5tüfters <müf)le bei 'Weilbad) einen (iinbrud) uerübt unb war auf ftifd)er
~at feftgenommen worben. "~tei <mann mit gewebrter ))anb unb bet ~üttel aus ))öd)ft" batten
if)n in ben ~utm nad) ))öd)ft gefübtt unb
bafür 16 <zllb. erf)alfen. 7 <männet aus 'IDeilbad)
f)atfen ben 3ug bis an bie 'IDeifbad)er IDren3e ge-

*
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leitet, wofür ibnen 1 ~!b. gegeben wurbe. 3n ber
'Rad)f wad)fen brei Wlänner bei bem ~inbred)er
im g:urm. mer 'Büffel nerfab bas 21mf bes 03efängniswätfers unb bekam für bas Sutragen ber
6peifen unb für bas .Oeffnen unb 6d)ließen ber
~efängnisfüren fäglid) 5 21!b.
21m 7. :Juli wurbe ber 'l:>erbred)er 3um ~a!gen
nerurfei!f. 3e~f fteUte fiel) beraus, baß ber ~algen
morfd) war unb eine ~rneuerung vorgenommen
werben mußte. maburd) blieb bem armen 6ünber
eine längere "Q;algenfrift". mer 21mtmann, S)err
von IDienbeim, berid)fefe über ben Suftanb bes
alten ~algens nad) Wlain3, unb fd)on am 9. :Juli
kam ber 'Eefebl, ibn burd) ben 6d)arfrid)fer "befeben unb probieren" JU laffen; wenn er nid)f
mebr genüge, foUe ein neuer erbauf werben. 3n
bem 6d)reiben ber 'Regierung wurbe bem 21mfmann bringenb empfoblen, "'l:>orfebung JU gebraud)en, baß bei biefen obnebem befd)werlid)en
Seifen besfalls kein unnötig 'nJefen gemad)f
werben möge". 'Rad) bem alten S)erkommen
wurben bie S)anbwerker bes .Oberamtes S)öd)ft
3ur Wlifarbeif bei ber S)erftellung bes ~algens
nad) S)öd)ft befoblen. 6ie leifteten alle 'Jolge, nur
bie .eeinweber meinten, fie betrieben ein S)anbwerk, "fo man 3ur ~rbauung eines ~algens garnid)t nötig babe". mamit baffen fie obne Sweifel
red)f, unb bie Jtan3lei in Wlain3 befab! bem 21mfmann, bie S)anbwerker nur in unbebingf nötiger
Sabl beran3u3ieben, aber bie .eeinweber frei 3u
laffen.
~nblid) konnte mit ber 'Eauarbeit begonnen
werben, unb bem Simmermeifter Wlaffbes 'nJiffeler
aus S)öd)ft wurbe bie 'Bauleitung überfragen. Sroei
S)anbwerkSmeifter fubren nad) 'Jrankfurf unb erftanben bei einem S)ol3bänbler fieben 6tämme,
bie in näd)flid)er 6tunbe mainah nad) S)öd)ft geflößt, bei ber Wlüble gelanbet unb nod) in berfelben
'Rad)f 3um cn>erkpla~ vor bem Untertor gefd)afff
wurben.
21m 14. :Juli frübmorgens verfammelfen fiel) bie
S)anbwerkSleute, im gan3en 15 <mann, in ibren
Sunftberbergen "mit g:rommeln unb 'Pfeifen, weil
wegen föflid)en S)intritts ibrer kaiferlid)en unb
königlieben Wlajeffät .eeopolb keine anbeten 3nftrumenfe gebraud)t werben bürfen". 'l:>on ber
S)erberge ging es mit 6pie( JUm 'nJetkp(a~ DOt
bem Unferfor, je 2 unb 2 nebeneinanber; JUerft
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kamen bie Simmerleute, ibnen folgten bie cn>agner
unb 6d)miebe unb 3ule~t bie <maurer. 'Rad) 'Eeenbigung bes g:agewerkes ging es mit klingenbem
6piel in bie 6tabt 3urück. 6o 3ogen fie aud) bie
übrigen g:age von unb 3u ber 21rbeitsftelle. 21m
16. :Juli wurben fämflid)e 6d)ulfbeißen ber 21mtsorfe geloben unb marfd)ierfen binter ben S)anbwerkSleuten bis 3um 'Rid)tpla~ (füblid) bes ~ifen
babnüberganges in ber 'Räbe bes ~askeff elS
ber 'Jarbwerke), wofelbft ber ~algen aufgerid)tet wurbe. 'Rad) 'Eeenbigung ber 21rbeit bewegte fiel) ber Sug in berfelben .Orbnung nad) ber
6tabt JUtück, unb bie g:eilnebmer wurben auf
$toffen ber 'Regierung in ben 'nJirffd)affen verpflegt. q)ie S)inrid)tung wurbe auf ben 17. :Juli angefe~f. 'nJieber mußten fämt!id)e 6d)ulfbeißen mit
einer beftimmten 21n3abl .Otfseinwobner erfd)einen. 6o mußten 3ugegen fein aus: S)öd)ft 6,
6offenbeim 3, 'Rieb 2, Q;riesbeim 2, 6d)wanbeim
3, 6inblingen 3, Seilsbeim 1, <maqbeim 3, Jtriffel
3, <münfter 3, cn>eilbad) 3, 'nJidter 3, S)ofbeim 6
.Ortseinwobner. cn>er obne ~rlaubniS fernblieb,
verfiel ber 6frafe. 'Jür ben vorle~ten g:ag unb alS
'Begleiter bes "armen 6ünbers" auf feinem le~ten
cn>ege war ein Jtapu3iner von Jtönigftein angekommen, ber bei bem 'Eaumwirf ~eorg S)ofmann
verpflegt wurbe. mer .eanbbaupfmann unb 5
UnteroffiJiere übten wäbrenb ber S)inrid)fung ben
.Orbnungsbienft aus. 'Rad) ber S)inrid)tung verfammelfen fiel) 6d)ulfbeiß, ~erid)f unb 16 Q;efd)worene in ber Jtrone unb ver3ebrfen 11 ~lb.
24 Jtreu3er. 21ud) bie S)anbwerker batfen in ibren
Sunftberbergen auf $toffen bes 6taafes ge3ed)f.
21ber alle Unkoffen wurben burd) bie 'l:>erpflegungskoften bes 6d)arfrid)fers unb feiner ~e
feUen in ben 6d)atfen geftellf: ber Jtronenwirf
~örg Q':jellmannsbäufer batfe 30 ~lb. 33 Jtreu3er
unb ber ~ngelwirf fogar 43 <Nb. 11 Jtreu3er 3u
forbern.
mem 'l:>erurfeilfen war wäbrenb feiner S)aft bie
'l:>erpflegung aus ber Jtrone gebrad)t worben; jebe
Wlabl3eit koftefe 8 Jtreu3et, ba3u bekam er fäglid)
% <maß 'Eier 3u 4 'Pfg. unb insgefamf 1% <maß
'nJein für 24 Jtreu3er. Sur S)errid)fung feiner
.eagerftaff waren brei 'Eaufd) 6trob erforberlid)
gewefen, bie bem Jtronenwirf mit 6 Jtreu3er beJoblf wurben·. 'Jür feine gefamte 'l:>erpflegung
vom 18. :Juni bis 17. :Juli waren insgefamt 4 Q;lb.

56 SfteUJet ausgegeben tDOtben. mer 6d)arfrid)tet
erf)ielf für feine amtlid)e ~ätigkeit 13 Q;lb. unb
quittierte mit folgenben croorten: "'.Das oon bem
[f)urfürftlid)en 'main3ifd)en .s)öd)fter 3ollfd)reiberei-'Derroalfer, .s)errn Q3eorg 'Jriebrid) Sflt)~ner,
oon roegen abgebrod)enen alten Q3algens f)ier 3u
.s)öd)ft unb an bem neuen aufgerid)teten bie ~~e
kution an bem 3um ~obe conbenuierfen fo genannten 'mid)el ~et)enbedter mit bem 6trang 3u
ooll3ief)en, mein oerbienten ~of)n 13 Q3ulben 3u
red)t mir ~nbesbenanntem be3af)lf roorben finb,
ein fold)es tf)ue id) befd)einigen. S)öd)ft, ben
8. ~UAUft 1705. .s)ermann 'Jlad) 3u .s)off)eim,
'Rad)rid)ter ."
cmne 3ufammenftellung ber gefamfen burd) bie
S)inrid)tung oerurfad)ten Unkoffen ergibt bie
6umtne oon 204 Q;lb. 14 Sfreu3et. miefet ~etrag
erfd)ien begreiflid)er croeife bet Sfan3lei JU 'main3
reid)lid) f)od), unb fie forberfe für bie 3ukunft bie
6treid)ung einiger 'Poften, 3umal follte bas "unnötige koftbare 3ed)en" abgeftellt roerben. mer
3ollfd)reiber erf)ielt ein 6d)reiben oon ber Sfan3lei mit ber ~ufforberung, "if)r f)äftet eud) f)iernad)
3u informieren, roer eigenflid) an einem fold)en
großen Uebermaß fd)ulbig ift unb ben ober biefelben an3uroeifen, biesfafls <:Rid)tigkeit 3u mad)en,
bamit man berentf)alben baf)ier nid)t roeiter angeloffen roerben möge". '.Danad) 3u urteilen f)aben
bie croirte unoerf)älfnismäßig länger alS üb li d)
auf bie ~egleid)ung if)rer <:Red)nung roarfen
müffen. 'Rad) ber Q3epflogenf)eit ber Seit roirb
ber 3ollfd)reiber eine roeitfd)roeifige llnterfud)ung
eingeleitet f)aben, of)ne einen 6d)ulbigen 3u finben;
ba mußte ber 6taat be3af)len.
mer mit fo l)of)en Sfoften erftellte Q3algert rourbe
1739 burd) einen 6turm umgeroef)t. ~n feine
6telle rourbe ein 'Reubau aus .Quaberfteinen aufgefüf)rf, aber bei bem ~au burften keine "unnötige
3ed)erei unb Unkoften" entftef)en. '.Der Q3algen
ftanb bis 1817. ~ei bem ~au ber Sfönigfteiner
6traße fanben bie 6teine 'Derroenbung.
'Jür bie ~ätigkeit bes 6d)arfrid)ters rourbe 1733
folgenbe Q3ebüf)renorbnung aufgeftellt:

1. einen bes ~anbes 3u oerroeifen 1 Q3lb. 15 ~lb.,

2. einen an bas .s)alseifen 3u ftellen 1 Q;lb.
15

~lb.,

3. einen aus3uftreid)en 3 Q3lb.,
4. bas 3eid)en 3u brennen 3 Q;lb.,
5. einen 3u köpfen 5 Q3lb.,
6. einen 3u f)ängen 5 Q3lb.,
7. einen auf bas <:Rab 3u legen 3 Q3lb.,
8. fo einer fiel) felbft um bas ~eben gebrad)t
5 Q3lb.,
9. einen 3u begraben 3 Q;lb.,
10. oon einem peinlid)en 'Derf)ör mit ber ~orfur
3 Q;lb.

fN

·

=:Der @algen.

'.Das 'Jled)fen auf bas <:Rab rourbe als ftrafoerfd)ärfenb angef eben. 'Rad) ~intrift bes ~ob es
rourbe ber ~eid)nam in bie roeitgeftellten 6peid)en
bes .s)enkerrabes geflod)ten, unb babei rourben
unter ~nroenbung oon Q3eroalt bie Sfnod)en unb
bas <:Rückgrat gebrod)en.

16. <!in ~erenvro~e~ ~or ~em ~erid)t in ~öd)ff1597.
'.Der finftere Q3eift bes emutelalters äußerte fiel)
in feiner trübften ~rfd)einung in bem S)e~en
glauben, ber feine ~usroirkung in ben .s)e~en-

ptOJeffen fanb. mie Q3runblage ift bet ~berg(aube;
in if)m roaren 'Dolk unb ~bel befangen, unb roeber
Q3elef)rfe nod) Q3eiftlid)keit konnten fiel) oon
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ibm frei mad)en. roas ganJe perfönlid)e unb
öffentlid)e .Ceben ftanb unter ber ~ngft oor feinblid)en, überfinnlid)en 'mäd)ten unb ibrer Qjewalt
über .Ceib unb 6eele bes 'menfd)en. ~llen
fd)limmen S::rieben bes cmenfd)enbetJens, 'mißgunft, 'Reib unb .fjaß, waren S::üren unb S::ore geöffnet. IDa ift es begreiflid), wenn bie 'mad)tbaber
gegen bie unfaßbaren IDämonen burd) bie '1Jernid)tung ber 'menfd)en, bie man alS ibr 'l.lJerkJeug anfab, ben stampf aufnabmen. '1Jon allen
.Canbesregierungen wurben Qjerid)tsorbnungen
gegen bas 53e!'enwefen gefd)affen. IDie für unfere
.fjeimat JUftänbige "'main3er stanJleiorbnung, wie
es mit ben oerorbneten Cf!'aminatoren in Jauberifd)en 6ad)en ibrer 'mübewaltung balber JU
balten" (oom 27. Juli 1659), ift ein fpred)enbes
stultut3eugniS jener Seit.
'l.lJobl keine Qjerid)tsftätte ift oor qualmenben
6d)eiterbaufen mit unfd)ulbig gequälten cmenfd)en
bewabrt geblieben. ~ber bie 3eugniffe barüber in
ben ~rd)ioen finb wobt felten 3u finben. 'l.lJobl burd)
einen 3nfall finb uns bie ~kten eines 'PtoJeffes
gegen eine .fjöd)fter SBürgerin aus bem Jabre 1597
erbalten geblieben unb bei ber IDurd)fid)t alter
6tabtakten aufgefunben worben. IDer 'PtoJeß
wurbe oor bem biefigen Qjerid)t, oor 6d)ultbeiß unb
6d)öffen, ausgetragen unb rid)tete fiel) gegen bie
70 jäbrige .fjebamme <rlafin cmergenin aus .fjöd)ft,
bie wegen 3auberei angeklagt war. Cfs wurbe ibr
vorgeworfen, baß fie "Qjotf bem ~llmäd)tigen abgefd)woren, fiel) bem S::eufel ergeben, mit ibm Qjemeinfd)aft gepflogen unb bem unvernünftigen
'1Jieb 6d)aben JUgefügt babe". IDas Qjetid)t faßte
nad) ber erften '1Jerbanblung ben ~efd)luß, "ba
bie peinlid) ~eklagte in ber Unterfud)ungsbaft
mebrere 'mal ibre 'miffetat eingeftanben bat, nun
aber oor Qjerid)t nid)t geftänbig ift, fo erkennen
6d)ultbeiß unb 6d)öffen bes peinlid)en .fjalSgerid)tes, baß fie 3u enblid)er ~eteuerung ber
'l.lJabrbeit 3u fd)arfer peinlid)er 'Jrag genommen
werbe, ba3u aud) oerbammt fein foll, alles oon
red)ts wegen".
Jn ber ~egrünbung wurbe ausgefübrt, baß fie
ibre brei früberen ~usfagen mutwillig unb in ber
~bfid)t, bas Urteil bin3u3ieben, böswillig wiberrufen babe. ~g '1Jerteibiger war ibr ber ~bookaf
6d)ott geftellt worben; er mad)te ,gelfenb, fie fei
70 Jabre alt unb babe aus 'Jurd)t oor ber 6frafe
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mebreremal bie fallenbe 6ud)t bekommen, einmal fogar oor bem Qjerid)t, wie ber gan3e Umftanb
gefeben babe. 6ie wolle lieber je~t nad) fo langer
.fjaft unfd)ulbig fterben, alS fold)e langweilige Qjefangenfd)aft, 'Jurd)t, ~ngft unb 6d)reck ber S::ortur
ausfteben. IDer ~bookat war mif einem 'l.lJieberaufnabmeoerfabren einoerffanben, fud)te jebod)
bie ~nwenbung ber S::ortur 3u oerbinbern; aber
alle feine '1Jerfud)e fd)eiterten an bem Qjefe~, ber
peinlid)en .fjalSgerid)tsorbnung starls IV. IDie neue
'1Jerbanblung fe~te mit ber S::ortur ein. ~m 12. Juli
wurbe bie ~ngeklagte im ~eifein bes 6d)arfrid)ters gefragt, warum fie ibr früberes Qjeftänb- .
niS wiberrufen babe. ~us 'Jurd)t geftanb fie abermals ibr 3auberjfd)es '1Jerbred)en ein unb gab JU,
baß fie ber Jauberifd)en stünfte fd)ulbig fei, bie fie
ungefäbr oor oier Jabren "aus 'Jürwi~, baß fie
allerlei 3u wiffen begebret, gelernt babe", unb baß
ber S::eufel mebrmalS JU ibr in ben Qjarten gekommen fei.
'Rad) biefer ~usfage wurben ibr burd) ben
6d)arfrid)ter JUt 'Prüfung ber 'l.lJabrbeit bie ~ein
fd)rauben angelegt. Unter ben 6d)meqen geftanb
fie weiter, fie fei breimal 3um S::an3 mit bem S::eufel
in bes 6d)ulfbeißen Qjarten gewefen, aud) feien ba
nod) oier anbete 'Jrauen 3ugegen gewefen, nämlid)
bie alte 'Jörgin, .CeinbenJens (f(S, .Cinben cmergenin, ibre 6d)wägerin, aus .fjöd)ft gebürtig unb
in .fjofbeim wobnbaft, unb bie alte 6d)ultbeißin.
'mit "fold)er ibrer Qjefellfd)aft fei fie aud) 3weimal
3u 'l.lJege gewefen, 'l.lJein unb storn auf ben 'Jelbern
3u oerberben", einmal auf ber 'l.lJeibe, wo fie eine
fd)waqe 6albe gebolt babe, bie fie nad) ber ~n
gabe bes S::eufelS mit .Cinbenblüte baben mifd)en
follen unb bas anbete 'mal in ber 'l.lJeingartengaffe, ba fie 'l.lJein- unb stornblüte mit "Cfrbe unb
~run3en" oermifd)t babe, um bie 'Jrud)t 3u oerberben. 6ie babe QJott bem ~llmäd)tigen abgefd)woren unb fiel) bem S::eufel, ben fie 'J eberbuf d)
genannt bätten, ergeben. '1Jor ungefäbr ad)t S::agen
fei er aud) 3u ibr in bas QjefängniS gekommen mit
großem Qjefön unb 6d)ellen, aber fie babe ibn
nid)t gefeben, fonbern nur mit einem 'Pantoffel
nad) ibm geworfen. IDer S::eufel babe aud) ~tut
oon ibr begebrt, bas babe fie aber abgefd)lagen;
ba babe er ibr gebeißen, ben .Ceuten an ibrem '1Jieb
6d)aben JUJufügen. IDas babe fie oor 3wei Jabren
nur einmal getan unb babe bie rot unb weiß ge-

fleckte stuf) bes jof)ann jonnas in bes :Ceufel5 glüf)enbe stof)len 3um <tln3ünben bes 'Jeuers auf
'Ramen auf ben ~ücken gefd)lagen, unb biefe fei tf)ren 'Jeuerftätten ab3ubolen.) <.Darüber fei fie erbann innerf)alb ad)t ::tagen geftorben. 3u biefet fd)rocken unb f)abe gefragt, aus weld)em ~runbe
::tat f)abe fie fiel) burd) ben 3om gegen 3onnas, bet fie JUm 'Jeuerf)olen einen fo großen J.)afen braud)e.
mit feiner J.)ausfrau uneinig gewefen fei, veran- <.Dod) f)abe fie if)r, wenn aud) ungern, bie gelaßt gefef)en. 'Vor 3wei 3af)ren f)abe fie bie braune wünfd)ten ~oblen gegeben. ~arauf fei ibrer ~uf)
bie Cffiild) wiebergekommen. (fs fei aber waf)r,
~uf) bes J.)ans Cffiüller krank gemad)t, weil er fie
nid)t über ben Cffiain f)abe faf)ren wollen; burd.> baß 'miefe aud) bie ~lafin Cffiergenin befragt unb
ein straut f)abe fie aber ber ~uf) wieber gef)olfen. baß bie ibt aud) ~ärwinkel JU nebmen geraten
<.Die alS 3eugin gelabene 'Jrau bes 3of)ann babe. ~eim ~red)en bes · ~rautes babe fie bie
3onnas gab an, baß vor einem 3af)r ober länger 'IDode fpred)en folten:
if)re stuf), bie aber fd)watJ gewefen wäre, krank ge- "'23ärwinkel, id) bred) bid) burd) biefe 'molken,
worben fei, unb baß fie 'Uerbad)t auf 3auberei ge- ~otf befd)er mir meine Cffiild) unb meine 9Rolken."
f)abf f)ätfe. Qluf eine Qlnfrage f)abe bie ~eklagte
~ie Cffiitangeklagte unb 3ugleid) alS 3eugin aus
if)r ein ~raut gegeben, bas aber nid)t gef)olfen
bem ::turme in J.)off)eim vorgefüf)de ~inben cmerf)abe. Cffiit if)rem Cffianne fei fie nid)t uneins gegenin legte ebenfalls 3eugnis ab. "'Vor 18 3af)ren
wefen, wobl ab~t babe if)r Cffiann mit bem ~ned)te kam ein feiner junger Cffiann namens ~ucifer JU
6treit gef)abt unb if)n fortgejagt. <.Darüber fei fie mit in ben ~arten, ben mit ber 6d)ulff)eiß von
erf d)rocken unb f)abe bie ~ehlagte, bie J.)ebamme
J.)öd)ft fpäter abgekauft f)at, unb bot mit viel ~elb.
fei, befragt, ob ibr neugeborenes ~inb nid)t bavon ~a id) eine große 6d)ulbenlaft unb einen laf)men
bas Cffial bekommen f)abe; bas f)abe bie Qlngeklagte
cmann f)atte, ging id) auf feine 'ID4nfd)e ein, aber
if)r beftätigt, ob biefe bas Cffial an bem ~inbe ver- id) bekam kein Q3elb. ~agegen mußte id) ~oft
fd)ulbet babe, könne fie nid)t fagen.
unb allen J.)eiligen ab- unb ~ucifer Jufd)wören.
~ie alS 3eugin vernommene 'Jrau bes Cffiüllers
<.Dann gebot er mir, 'mein JU nebmen, in ben er
aus ber Cffiainmüble konnte nur ausfagen, baß fd)watJe cmaterie mifd)te; ben ::trunk follte id.> bet
if)re ~uf), wie aud) bas 'Uief) anbetet ~eute, krank ~uppellin eingeben. ~iefe, eine bei mir bienenbe
gewefen fei; ob bie Qlngeklagte 6d)ulb f)abe, könne SBafe meines cmannes, follfe baburd) von ben
fie nid)t be3eugen. 3m vorigen 3af)r fei il)tet üblen 'Jlud)en gef)eilt werben. ~lafin cmergenin
fd)watJen ~ub bie Cffiild) vergangen, aud) f)abe fie unb bie 6d)ultf)eißin baben mit mit JUfammen
nad) bem 'IDeibegang nid)t in ben 6tall gewollt. nad)ts in ben ~ärten getan3t. 'Rad) bem 'Verkauf
~a f)abe ibr (fwalM ~eiß gefagt, fie folle bie stuf)
meines ~adens an ben 6d)ultf)eißen f)aben wir in
laufen laffen, fie fud)e if)re Cffiild). 'Run fei bie ~uf) einem anbeten ~arten JU J.)öd)ft getan3t. <.Der
vor bie ::türe (fwalM gelaufen, f)abe etlid)e Cffial ::tänJet ber 6d)ultf)eißin war ein bübfd)er cmann
bineingebrüHt, fei bann wieber weitergelaufen unb mit 'Jebem auf bem J.)ut wie mein ::tän3et aud).
nur mit großer Cffiüf)e in ben 6tall JU bringen ge- (fr bat uns JU bem ::tan3 auf einem 6tecken abwefen. 'Rad) biefem 'Vorgange f)abe fie ange- gef)olt. 'Vor einigen 'Räd)ten ift ~ucifer, wäf)renb
fangen, (fwalM 'miefen (~uife) JU verbenken (3u ber 'IDäd)ter fd)lief, JU mir ins Q3efängnis geverbäd)tigen), unb f)abe vorgef)abf, fie barüber vor kommen unb f)at mir gefagt, id) würbe balb bin~erid)t JU befragen. <.Diefe babe if)r aber geraten,
gerid)tet werben, aber id) folle ja nid)ts geftef)en,
fie folle an brei Cffiorgen in ber 'Jrüf)e unbefprod)en er wolle mid) fd)ü~en."
(nüd)tem) '23ärwinkel bred)en unb biefen ber ~uf)
~ie Qlusfagen bet ~inben cmergenin genügten
mit ~rot eingeben. ~as babe fie aud) getan; balb
bem
~erid)t nid)t, unb fie wurbe nad) vorf)ergebarauf fei (fwalbs 'miefe mit einem JWeimäßigen
gangener
::tortur einem JWeifen 'Uerf)ör unterJ.)afen in ibr J.)aus gekommen unb f)abe 'Jeuer geJogen.
3e~t war fie JU weiteren 9Ritteilungen
f)olt. (3n biefer 3eit kannte man bas 'JeuerJeug
nod) nid)f; über 'Rad)f wurbe in ben .Oden reib- bereit.
um 'J euer angef)alten, unb am Cffiorgen ftellten fiel)
'Run fagte fie, bei ben ::tän3en in ben Q)ätfen
bie 'Rad)bam ein, um in einem itbenen ::topf f)af ber 'Pfeifer ~los, ein ::tagelöf)ner aus bem
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6d)lofi, mit einer 5toppelpfeife für 5

~lb.

bie

'Rad)t 3um :tan3 aufgefpielt. Jbr :tän3er fei ber

oberfte gewefen unb bätte ibnen aus bes 6d)ultbeifien 5teller in Steinkrügen 'IDein gebolt. mie
6d)ultbeifiin babe mitgetrunken, aber nid)t gewufit,
bafi es ibr 'IDein fei. <finmal babe Jtonrab 'Ruppell
ibr eine ~abrt von ~ofbeim nad) ~öd)ft abgefd)lagen, ba babe fie ibm aus 3om von bem 'IDein
3u trinken gegeben, worauf er 13 'IDod)en krank
gelegen unb bann geftorben fei. 3br :tän3er babe
fie übel bebanbelt, aud) gefd)lagen unb fei ein
verwegener 6d)alk gewefen. (ir babe fie aud) auf
einem <:Befen 3um 6d)ornftein binaus über <:Bann,
<:Berg unb :tal gefübrt. <finmal babe ibr bie ~lafin
cmergenin gefagt, fie babe in ber <:Bebaufung bes
6d)ultbeifien ein Jtinb ober brei umgebrad)t. 'Run
babe ber 6d)ultbeifi felber ~ngft für feine ~rau,
bie aud) eine 3auberin fei. ~15 fie vor einiger
3eit ins Q}efängni5 gebrad)t worben fei, babe ibr
ber <:Büttel 3obann <:Bad) von ~ofbeim gefagf, ber
6d)ultbeifi 3u ~öd)ft ließe ibr burd) ibren 'Eetter
'IDolf mitteilen, fie folle getroft fein, er wolle für
fie geben unb fteben. 6ie fei früber fd)on einmal
wegen 3auberei verbaftet gewefen unb babe im
:turme JU ~öd)ft gefeffen. 'Rad) ibrer <fntlaffung
babe ibr ber 6d)ulfbeiß in feinem @arten gefagf,
wenn er nid)f bas hefte für fie getan bätte, fo wäre
es ibr bamal5 fd)on fd)limm ergangen. mas babe
er beswegen getan, weil bie 6d)ultbeißin ebenmäßig eine <ft33auberin gewefen fei unb bem 3ollfd)reiber 'IDenbel eine J'tub umgebrad)t babe.
mie ~usfagen beiper ~rauen laffen keinen
3weifel über ben ~itsgang bes 'PtoJeffes, unb
halb flammte auf ber 'Rid)tftätfe bei ~öd)ft ber

6d)eiferbaufen, auf bem unfd)ulbige, verängftigte
cmenfd)en in ibrer :tobesnof ibren le\}fen Jammer
oerbaud)ten. 'IDeber ber 'Eergangenbeit nod) bem
beute lebenben Wefd)led)t ftebf ein 'Red)f 3u,
'Rid)ter unb Q}erid)fe an3uklagen, wobl aber mögen
fie bie in wabnwi\}igem ~berglauben unb teuflifd)er @raufamkeit befangene cmenfd)beit eines
finfteren 3eifalters beklagen.
murd) erpreßte @eftänbniffe wurben immer
weitere streife ge3ogen, immer mebr llnfd)ulbige
3u .Qual unb :tob verbammt; 'Reib unb 'mißgunft
irregeleiteter cmenfd)en forgfen bafür, baß fid) an
ben glimmenben 'Reffen eines 6d)eiterbaufen5 ber
näd)fte enf3ünbete.
'Rad) bem 30 jäbrigen Jtriege wurben überall
'Eorfd)riften über bie llnterfud)ungen gegen bie
~eEen erlaff en. mie bereits ange3ogene 'main3et
Jtan3leiorbnung von 1659 regelte bas @erid)tsverfabren unb fe§te bie 'Eergütungen für bas @erid)t
bi5 in bie <fin3elbeifen feft. IDanad) erbielt ber
6d)ultbeiß von jeber gefänglid) einge3ogenen ~eEe
3 Q}lb.; benfelben <:Betrag erbielten @erid)tsfd)reiber unb Q)efängniswäd)fer; bie 6tabfkned)fe
erbielten je 1 @lb., ber :lag unb 'Rad)t 3ur <:Bewad)ung beigegebene ~üfer für jeben vollen :lag
5lh Q}lb. ~ür ein 'Eerbör erbielten bie Q}erid)t5perfonen JUfammen 5 @lb., ber 'IDäd)fer 3 @lb.
unb bie ~enkerskned)fe 6 @lb. mer 6d)arfrid)ter
bekam 5 @lb. unb "bie Jteften unb Jtloben" für
bie <:Befeftigung ber .Opfer auf bem 6d)eiterbaufen,
ba3u 'Jeuerbaken unb anberes "~anbwerks3eug".
mas Q}erid)t mufite ~013, 'Reifig unb 6ftob liefern.
~nftaft ber bi5ber üblid)en 'mabl3eit nad) ber
.s)inrid)tung wurben bem merid)t 10 @lb. vergütet.

17. 1)ie merwaltung ~er ~ta~t .Pöd)fl.
wefentlid)en :teil ibrer ~reibeif opfern. mie ben
'mit ber <frbebung 3ur 6tabf wurbe in ~öd)ft ~anbesberren gebörigen 6täbfe, 3U benen je§f
aud) bie 'Eerwaltung nad) ftäbtifd)em 'muffet ein- ~öd)ft 3äblte, mußten fid) bem 3ntereffe ibres
gerid)tet. 'IDenn aud) in ber kaiferlid)en llrkunbe ~errn unterorbnen, unb bie freie 6elbftverwaltung
von 1356 bie ~anbbabung ber ~reibeit nad) wurbe ibnen nur foweit JUgeftanben, al5 es fid)
mit ben politifd)en unb wirtfd)aftlid)en 3ielen bes
~rankfurter 'muffet JUgeftanben war, fo lag
es immer nod) in bem <frmeff en bes sturfürften, ~anbesberrn vertrug. IDod) war eine 6tabt obne
wie weit er 3ugeftänbniffe 3u mad)en bereit war." einen freien <:Bürgerftanb unbenkbar; ber ~eib
eigne konnte fiel) weber vor Q}erid)t nod) vor ber
~reie 6täbfe in vollftem 6inne bes 'IDortes waren
'Eerwaltung
felbft vertreten, konnte alfo aud)
nur bie 'Reid)sftäbte, unb aud) fie mußten vielfad)
bem von bem Jtaifer ernannten 6d)u§berrn einen weber 6ib nod) 6timme in einer ftäbtifd)en 'Eera) m i e <:8 ü r g e r m e i ft er.
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waltung beanfprud)en. q)al)er wurbe aud) ber
6d)ultl)eif3 eines q:}Jrfes mit bem ~ntritt feines
q)ienftes für feine 'Perfon "gefreit", b. (). von ber
.eeibeigenfd)aft befreit unb genof3 bie perfönlid)e
'Jteil)eit folange, al5 er im mienfte feines .eanbesl)errn ftanb. 'Rur als freier cmann konnte er im
bienftlid)en ~erkel)r mit ben .eanbesbel)örben
feine 6d)u\)befol)lenen in bem morfe vertreten.
~s könnte bie 'Jrage aufgeworfen werben,
weld)e CJnaf3nal)men ber .$turfürft in feiner neuen
6fabf auf IDrunb ber llrkunbe von 1356 JUnäd)ft
ergriffen l)abe, ob er bie <:23efeftigung mit cmauer,
'IDaH unb IDraben unb bie 6d)lof3anlage ober bie
<:23efreiung ber <:23ewol)ner aus ber .eeib5angel)örigkeif unb in ~erbinbung bamit bie llmgeftaltung
bet 6tabfverwaltung vorl)er burd)gefül)rf l)abe. mie
~nfworf ergibt fiel) aus bem ~ergleid) ber bi5l)er
beftel)enben ~erl)ältniffe mit benen, bie nun werben
foUten. mie <:23efeftigung an fiel) roar nid)ts 'Reues;
S)ecke, 'IDaU unb IDraben, ftreckenwei fe fogar
'Palifaben unb CJnauetn, um3ogen beteif5 bie
6tabt. (fin fefter QJau, bas 3oUkafteU, war ebenfalls vorl)anben. mie 'Eefeftigungswerke fteUten
nur in il)rer <:23ebeufung, nid)f aber im 'IDefen
etwas 'Reues bar. ~nbers wirkten bie neuen
~ed)te ber <:lJürgerfd)aft; fie brad)fen gan3 neue
3uftänbe in bas perfönlid)e .eeben bes ein3elnen,
wie in bas IDemeinwefen unb feine ~erwaltung.
CJnif biefer <:23ürgerfd)aft muf3te ber ~tJbifd)of
gan3 anbers red)nen, al5 bisl)er mit feinen leibeignen <:23auern. Jl)re ~infteUung 3um ~t3bisfum,
wie aud) JU feiner 'Perfon konnte ibm nid)f gleid)gültig fein. ~us biefem IDrunbe wirb er mit ber
~edeil)ung ber bürgerlid)en ~ed)fe unb ber ~in
fül)rung ber ftäbtifd)en ~erwaltung nid)f ge3ögerf
()oben. 'IDir bürfen alfo annel)men, baß bie 6tabf
fd)on balb nad) bem matum ber Urkunbe aud) in
bie ~ed)te einer 6tabt eingefe\)t wurbe. ~s ftel)f
feft, baß 1356 bie cmerkmale bet .eeibeigenfd)aft, ~aud)l)ül)ner unb <:23eftl)äupter fielen, bie
'JreiJügigkeit Jugeftanben unb bie <:23ürgerfd)aft
fomif von ber .eeibeigenfd)aft faffäd)lid) entbunben wurbe.
q)amit waren bie übrigen ~erpflid)tungen gegen
ben ~tJbifd)of, bie man oft irrtümlid) al5 CJnerkmale ber .eeibeigenfd)aft anfprid)t: 'Jronbienft,
<:23ebe, 6d)a\)ung; ~\Jung ufw. nid)t ol)ne weiteres
aud) gefallen. mie <:23ürgerfd)aft unferer 6tabf l)at

ein3elne biefer '2)erpflid)tungen nod) bis in bas
19. Jal)rl)unbetf getragen, wenn aud) unterbeffen
mand)edei ~deid)terungen JUgeftanben worben
waren. <mit ber CJnilberung biefer .eaften mad)te
~tJbifd)of Jol)ann fd)on im Jal)re 1400 einen ~n
fang. <:23ei feinem ~ufentl)alt in S)ofl)eim im
~aunus im Jal)re 1400 fteUte er ber 'Eürgerfd)aft
JU S)öd)ft einen 'Jreibrief auf 10 Jal)re aus. ~r
lautete wie folgt 24 ):
,,Clliir, 3obann, bekennen, baß roir angefeben baben
fonberlid) 03unft unb 'Jreunbfd)aft, bie roir baben unferen
'Bürgern JU S,)oefte alfo, baß in bie näd)ften 10 3abre
aller beiben, 6d)aßungen unb Q.l(jungen, follen frei fein
obne 03 efäbrb, bod) alfo, baß fie uns unb unferen 'Rad)kommen in bem 6tifte JU <main3 mit 'Dienft geborfam
fein follen, wann bas an fie gefonnen roirb; aud) fo baben
roir ibnen fold) e 03nabe getan, baß fie niemanb laben
ober bannen folle obne unfer geiftlid)es 03erid)t JU <main3
biefelben 3abre (auf 10 3abre).
'Dies 3ur Urkunb gegeben S,)ooebeim, <montag nad)
6ankt Q.lntoniustag i. 3. 1400."

'Rad) bem Jnl)alt bief er llrkunbe war bie 6tabt
auf 10 Jal)re von 6d)a\)ungen, b. (). ben .$triegsfteuern, unb von ~\)ung, ber Unterl)altung bes kurfürftlid)en S)ofes bei feinem ~ufentl)alt in ber
6fabf, frei. q)iefes 3ugeftänbnis l)af feinen IDrunb
in ber burd) bie 3erftörung 1396 verurfad)fen 'Rot
ber <:23ürgerfd)aft unb enffprang bem menfd)lid)en
CJnifempfinben bes ~tJbifd)ofs gegen bie partgeprüfte 6tabf. mie 6d)a\)ung wurbe fpäfet wieber
eingefül)tf; bie IDelblmappl)eif in ben kurfürftlid)en
.$laffen, wie bie IDered)figkeit gegenüber anbeten
6täbten bes 6tiftes mad)fen es erforberlid); bagegen wurbe bie ~\Jung von je\)t ab nid)t mel)r geforbetf. 'IDenn ber .$turfürft nad) S)öd)ft kam,
gingen ~erpflegung unb llnferl)altung bes S)offtaates auf feine eigenen .$toffen.
mer <:23ürgerfd)aft wurbe ein weiteres wid)tiges
3ugeftänbnis gemad)f. <:23isl)er beffanb bie ~inrid)
fung, baß ber .eel)nsl)err feinen .eel)nsmann vor
fein IDerid)f forbern konnte, aud) in S)öd)ft. mamif
befaäen bie in S)öd)ft begüterten ~bligen bie IDerid)tsbarkeif übet il)re S)ofleufe. miefelbe (i}erid)tsbarkeif ftanb aud) ber IDeiftlid)keif, foweif fie bie
6teUung eines IDutsl)errn innel)affe, JU. <mit ber
lleberweifung ber ~ed)t5fäUe vor bas CJnain3et
IDerid)f war eine gröflere ~ed)t5fid)erl)eit gewäl)rleiftef.
'IDie bisl)er, fo war aud) bie 6tabf weiterbin
JU 'Jronbienften verpflid)fet, unb bie 6tabf S)öd)ft
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bietet ein bead)tenswetfes 23eifpie1 bafür, bafi bie
~reibeit ber 'Perfon nod) nid)t ~reibeit von ber
9:>ienftpflid)t bebeutete. 9)ie perfönlid)e ~reibeif
brad)te nur 23efreiung von ber stopffteuer, alle
übrigen alS QJrunbfteuer auf3ufaff enben .S:aften
beftanben weiter unb mufiten aud) perfönlid) getragen werben. 9:>ie 3ollred)nungen um 1500
fübren alS ftänbige ~innabme aus ber Unterfanenfd)aft folgenben 'Poften: "9)ie 23ürgerfd)aft gibt für
ibre 6cf)ulb 311m ~ronbienft- 10 QJlb." 9)araus ift
erficf)tlicf), bafi bie perfönlicf)e 9)ienftleiftung vorläufig abgefcf)afft unb in QJelb umgewanbelt
worben war, unb bafi bie 6tabf für bie 'Eefreiung
ibrer 'Eürger von ber ~ronpflicf)t jäbrlicf) 10 QJlb.
an bie kurfürftlicf)e 3ollkaffe abfübren mufite.
9)iefer '!>erfrag bat allem ~nfcf)ein nacf) nur
wenige 3abt3ebnte beftanben. 9:>ann wurbe bie
~ronpflicf)t in eine QJrunbfteuer umgewanbelt unb
von jjaus unb QJrunbbefilJ jäbrlicf) ein beftimmter
'Eetrag erboben. 9)iefe etwa von 1530 ab 311 entricf)tenbe ~bgabe fübrte ben 'Ramen "9)ienftgelb".
9:>ie ~ürgermeifter baffen jäbrlicf) ein 'Regifter
über ben jjaus- unb QJrunbbefilJ auf3uftellen unb
bem 6cf)ulfbeifien 311 übermitteln, ber ben 'Eetrag an
einem beftimmten :tage erbob. 3m biefigen ftäbfifcf)en ~rcf)iv befinbet fiel) eine ~n3abl biefer 9:>ienftgelbregifter aus bem 16. unb 17. 3abrbunbert, bie
für bie QJef cf)icf)te unf er er 6tabf von unerf e1Jlicf)em
'Werte finb. 9)as 9)ienftgelb wurbe erboben, folange .fjöcf)ft 311 sturmain3 gebörte, bis 311m 3abre
1802. ~s war ein "ftänbig QJelb", b. b. ber 'Eefrag
wecf)felte niemalS unb war auf bie QJefamtfumme
von 28 QJlb. 4 ~lb. von ben 'Eebaufungen unb auf
ebenfoviel von bem QJrunbbefilJ feftgefelJf. ~s
fielen von einer jjube .S:anb 11 ~lb. 3 'Pfg., von
einem 'morgen 3 'Pfg., von einem '!>iertel 'morgen
1 'Pfg. 9)ie Q3emarkung jjöcf)ft beftanb aus 19
jjuben 5 'morgen ober 375 'morgen bienftgelbpflicf)tigem QJrunbbefilJ; bie '23efi1Jungen bes ~belS
unb ber QJeiftlicf)keit waren frei. '!>on jeber .'Eebaufung fielen 6 ~lb. ober 14 Q3lb. "gut QJelb", unb
bie Q3efamtfumme entfpracf) bem oben angefübrfen
'Eetrag. ~us ber 6umme können wir bie 3abl ber
bewobnten jjäufer um 1500 errecf)nen, fie betrug
112 jjerbftätten. (6iebe 'Regifter von 1618 im
~nbang.)
·
9:>as 9:>ienftgelb wurbe von bem 6tabtfcf)ultbeifien auf 6ankt 'Peterstag unter 'IDabrung gan3
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beftimmfer ~egeln erboben. ~ie 23eftimmung barüber bat folgenben 'Wortlaut: "9)ie 6trafen berer,
fo in punkto 11 Ubr besfelben :!ag bas 9)ienftgelb
nicf)f ausgericf)tet baben, ift, jebem fo bei ~uf
bebung besfelben fi1Jet, 1% 'mafi 'mein unb bes
anberen :tags nocf)foviel unb alfo nacf)folglicf)
boppelf, wie von alters jjerkommen, unb bem
6cf)ulfbeifien ein alter :!urnos unb jebes folgenben
:tags aucf) boppelt."
Um bie ~bgabe bes 9)ienftgelbes entftanben
innerbalb ber ~ürgerfcf)aft mebrfacf) 6treitigkeiten. 'Wenn ein ~bliger ein bürgerlicf)es QJut
erwarb, fo rubte bisber auf biefem QJufe bie '!>erpflicf)tung 311r 3ablung bes 9)ienftgelbes. 1732 war
ein folcf)er ~aJl eingetreten, unb ber stäufer
weigerte fiel), von feinem neuen 'Eefib bas 9)ienftgelb 311 entricf)ten, ba er alS ~bliger frei war. 9:>a
bie 9)ienftgelbfumme fiel) immer gleicf) blieb, wäre
burcf) bas ~usfcf)eiben biefes '23efi1Jes eine ftärkere
~elaftung ber übrigen 'Eefi§ungen notwenbig geworben. 9)agegen legte bie Jjöcf)fter 'Eürgerf cf)aft
'!>erwabrung ein unb fotbette aucf) von biefem
~bligen bie ~ntricf)tung bes 9)ienftgelbes. 6ie berief fiel) babei auf bas jjöcf)fter .S:agerbucf) von
1687, in bem ausgefübrt war, bas 9)ienftgelb 311
jjöcf)ft rube auf ben jjäufern unb jjerbftätten, unb
bas jjöcf)fter ~ckerbucf) von 1699 melbete, bafi bas
9:>ienftgelb keine 'Perfonal-, fonbern eine 'Realfteuer fei, unb baß von jebem 'morgen .S:anb 3 'Pfg.
enfricf)tet werben müßten; von biefem 9)ienftgelb
war felbft ber .S:anbesberr nicf)f frei, wenn er
bürgerlicf)e 'Eefi§ungen erworben batfe, "felbft
ibre kurfürftlicf)en Cßnaben bat 311 entricf)ten vom
~mtsbauspla§ unb vom 3ollbaus 30 streu3er".
6cf)on um 1500 waren ein3elne jjäufer ber 6tabf
vermietet, bie 'miefet waren aber grunbfä§licf) vom
9:>ienftgelb frei, ba fie ja kein ~igentum befaßen.
'!>on ibnen forberte bie 6tabf 3 streu3er unb er3ielte bamit einen Ueberfcf)ufi über ben erforberlicf)en 9:>ienftgelbbetrag binaus, ber für allerlei
ftäbtif cf)e ~usgaben '!>erwenbung fanb.
9:>ie ~ürgerfcf)aft verwaltete ibre ftäbtifcf)en ~n
gelegenbeifen felber unb übertrug bie ~usfübrung
ben beiben 'Eürgermeiftern, bie in jebem 3abre
von ber 'Eürgerfcf)aft neu gewäblf wurben. 'Wenn
aucf) keine grunbfä§licf)en 'Eebenken gegen eine
längere ~mtsfübrung beftanben, fo gebt aus ben
6fabfrecf)nungen feit 1539 bervor, bafi bie 'Eürger-
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meifter niemalS länger a!s ein 3al)r im IDienft
blieben. 6ie Detfal)en il)ren mienft el)renamtlid);
für bie ~rlebigung ber fd)riftlid)en Qlrbeiten ftanb
il)nen ein 6tabtfd)reibet 3Ut <:zyerfügung. ~ie
Qlmts3eit lief Don 6ankt Qlnbreastag auf ein 3al)r.
'mel)rfad) roitb in alten llrkunben bet <Rat ber
6tabt S)öd)ft erroäl)nt; er rourbe ebenfalls Don ber
~ürgerfd)aft geroäl)lt. 'Rad) Qlb(auf bes <t\ed)nungsjal)res l)atfen bie ~ürgermeifter bas ftäbtifd)e
<t\ed)nungsroefen in .Orbnung 3u bringen, unb bie
<t\ed)nung rourbe im 'mai bes folgenben 3al)res
Don ber Derfammelten 'Eürgerfd)aft "abgel)ört";
erft bann roaren bie ~ürgermeifter entlaftet. 3"ür
QlmfSI)anblungen, bie 3Um 'Rad)tei( bet 6fabf ausfd)(ugen, roaren ~ürgermeifter unb <Rat verfönlid)
l)affbat. mie 6fabt Derfügte um 1500 bereits übet
ein <ttatl)aus. cn3it können aber feine .Cage nid)t
mel)r beftimmen; ebenfo gab es fd)on eine ~abe
ftube in bet 6tabt. mje ältefte •6tabtred)nung, bie
uns erl)alten geblieben ift, ftammt aus bem 3al)re
1539. ma fie uns eine <t\eil)e DOn intereffanfen
<:zyorgängen aus bet 6tabtDettDalfung berid)tet,
mögen einige ~eifvie(e baraus angefül)rt roerben:
"~ie ~ürgermeifter bes 3al)res roaren 'mid)et
6tumvf unb <:zya(enfin 'Rottinck. ~ie gefamte ~in
nal)me betrug 329 ~tb. 10 Ql(b. 7 'Pfg.; aus bem
<:zyorjal)r roar ein lleberf d)uß Dorl)anben: 23 ~(b.
8 Ql(b. l)aben uns bie alten ~urgermeifter .Cubroig
'me\}ler unb Jtafvar 6teinme\} geliefert." "100
~lb. 5 Qllb. ift biefes 3al)r ber ~emeinbe gefallen
llngelb unb 'Riebetlage, roeld)es uns ber roürbige
S)err Jtafvar 6d)reiner, 3ollfd)reiber, gütlid) entrid)fet unb be3al)lf, auf 4 .Quatember lauf feiner
eignen S)anbfd)rift." ~ie 6tabt befaß eine Qln3al)l
Don ~runbftücken, bie Dervad)fef rourben: "<:zyon
einem 'Placken ()inter ber 'molen ('mül)le)", "Don
~bbervl)en (bem 6d)ulmeifter) Don bem ~rül)le",
"Don etlid)en ~orten l)enber bet fd)lofmolen",
"3roei roaffenfl)eiU, eins 3UD bem gemeinen S)auDs,
bas anbete Don Qlbam ~l)ors felig l)offenb ... ,
bas je\}tunber in l)ait jerg (bas ~eorg gevad)tet
l)af)."
~er Jnl)aber ber ~abeftube erl)ielf ein ftäbtifd)es ~runbftück, fd)einbar einen <t\afenvta\}, 3ut
'Ru\}nießung: "'Peber 'Eekker ober ein jeglid)er,
ber bie ~abftoben befe\}ef." Ql(s ein3iger 'miefet ift
genannt "ber cmore, bieroei( er keine eigen ~e8

()auf ung l)af unb bt) einem anbeten rool)nt"; er
be3al)lfe 3 streu3et in bie 6tabtkaffe.
~ie cmad)en bet 6tabt roaren bet ~ürgerfd)aft
übertragen unb bebrückten fie alS il)re fd)roerfte
.Caft. <:zyon ben runb 112 ~ürgern mußten fäglid)
je 3 an jebes bet 3 6tabtfote auf cmad)e 3iel)en,
bie Qluffid)t über ben 3u3ug 3ur 6fabt ausüben unb babei bas cmegegelb erl)eben. cmer
feiner 'Pflid)t nid)t genügen roollfe, konnte für 8
bis 10 streu3et einen ~rfa\}mann einftellen, aud)
konnte ein ~ütger feine cmad)tvflid)t auf längere
3eit übetfragen unb 3al)lfe bem ~tfa\}mann für
bas 3al)r 3lh biS 4 ~(b. 'Rad)ts ftanben in rul)igen
Seiten 2 unb in Jtriegs3eifen 4 be3al)lte 6d)arroäd)ter aus ber ~ürgerfd)aft für <ttunbgänge
burd) bie 6tabt 3ut <:zyerfügung.
~ie Qluffid)t über bie cmad)e fül)tfe bet 6tabtroad)fmeifter. ~t bekam 3 6tecken S)ol3, 8 'maltet
storn unb 8 ~(b. an ~e(b alS ~efolbung. ~t roat
3ugleid) ber 3"ül)rer bet ~ürgerroel)r unb bet gel)eime 'PoliJeikunbfd)after bes Qlmtmanns. 3n
einer .Cifte fül)tfe er bie 'Ramen bet road)tvflid)figen ~ürget, teilte fäglid) bie cmad)en ein, ermal)nfe jeben JUt 'Pflid)f unb l)atfe felbft bei :!ag
unb 'Rad)t bie Jtontrolle aUSJUÜben. cn3at bie 6telle
bes 6tabtroad)tmeifters neu JU befe\}en, fo fd)lug
bie ~Ütgetfd)aft einen geeigneten 'mann DOt, unb
roenn gegen feine 'Perfon keine ~inroenbung etl)oben rourbe, beftäfigte bet Qlmtmann bie cn3al)L
'man fal) auf eine energifd)e 'Perfönlid)keit, bie
bes .Cefens unb 6d)reibens kunbig roar unb guten
<Ruf genoß. ~eroöl)nlid) fanb fiel) ein geeigneter
S)anbroerker, bet bie Qlbroed)slung unb bie 'Rebeneinnal)men ber bauernben unb nid)t immer lol)nenben ~efd)äftigung in bet cn3erkftatt DOtJOg.

~ie 6tabttore rourben Don .Oktober bis 'mäq
um 7 lll)r, im 6ommer um 10 lll)r abenbs gefd)loffen. ~er 6d)ultl)eiß mußte bie 6tabtfd)lüffel
aufberoal)ren, abenbS ben cn3ad)en 3Um Qlbfd)ließen
ber 'Pforten ausl)änbigen unb am 'morgen nad)
ber .Oeffnung roiebet JUtücknel)men. 3"ür feine
'mül)eroalfung erl)ielt er jäl)rlid) 2 ~lb. 30 streu3et.
~ie cn3ad)en burften nid)t e{)et il)re 'Poften Derlaffen, bis bie Qlblöfung aufmarfd)iert roar; bas
gefd)al) im cn3inter um %5, im 6ommer um 7 lll)r.
'Pünktlid) mußte fiel) bie cn3ad)e DOt ber ~el)aufung
bes cmad)tmeifters einfinben, bet jebem feinen
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'Poften anwies.

~ann

marfd)ierfe fie JU ben :toren

unb blieb bis 3um näd)ften 'Rad)miftag im ~ienft.

'IDer feine 'Pflid)t vernad)läffigte, wurbe JU 6hafwad)en f)erange3ogen. Jebe Unorbnung im 'IDad)bienft mu(}te bem '2Jogteiamt, bem 6d)ulff)ei(}en,
gemelbet werben. 'Rad) 1802 wurbe bie 'IDad)tvflid)t nid)t mef)r fo ernft genommen. '23i5f)er war
es eine Cff)renvflid)t ber im heften cmannesalter
ftebenben 'Eürger gewefen, ben 'Poften gut ausJUfüllen, "je~t tun bie armen alten 'Eürger, bie
fiel) fonft nid)f ernäf)ren können, für anbete gegen
'Ee3ablung bie ~orwad)t".
6eit ber 'Eefeftigung ber 6tabf mu(}fen fiel) bie
Qlmtsorte mit ber 6tabf in bie rieferung bes
'IDad)tf)olJeS unb rid)töles teilen, "bamit bas
6täbtlein nid)t gar ausgefaugt wirb". Qln ~ol3
waren jäbtlid) 50 6tecken JU liefern. Qlu(}et bem
~ol3 batten bie Q3emeinben 18 'maä 'IDad)töl unb
für ben mebraud) beim Qluf- un.b 3ufd)lie[jen ber
~ote 43 rid)fet JU liefern.
9lls QJegenleiftung waren bie .Orte bes Qlmtes
von ber 'EeJablung bes cnJegegelbes an bie 6tabt
befreit. ~ie 6tabf ~off)eim war von allen rieferungen nad) ~öd)ft frei, weil bie 'Eürgerfd)aft
felbft :torwad)en JU verrid)fen f)afte. Jm Jabte
1654 weigerten fiel) bie Qlmtsorfe 3um erften 'male,
bie 'Raturallieferungen JU entrfd)ten; nad) längeren
'2Jerf)anblungen war bie 'Regierung bereit, bie
riefetungen abJulöfen unb burd) einen Q;elbbetrag JU erfe~en.
Cfine bebeufenbe Cfinnaf)me ber 6tabf ergab fiel)
aus bem fogen. 'meäftock. Qln bet Untervforte
wurbe von jebem 'meffebefud)er, ber mit feiner
'IDare nad) ß'rankfurt JUr 'meffe ging, bas fogen.
'mefigelb erf)oben. iibenfo mu(}te für jebes ß'uf)rwerk am Untertor bas 'IDegegelb entrid)tet werben;
bie eingef)enben 'Eeträge wurben 3ur Unterf)altung
ber ftäbtifd)en 6tra(}en verwanbt. ~er 6veid)er
bes 'Ratf)aufes wurbe alS ragervla~ für metreibe
an ranbwirte vermietet: "~ans 'Eenber von bem
gemeinen ~auws, f)at storn baruff gefd)ott."
'IDenn fiel) ein ß'rember alS 'Eürger in ber 6tabt
nieberliefi, ober wenn ein 'Eürger fein S)eimatred)t aufgab, mu(}te bas 'Eürgergelb, bas 3uJugsober Qlus3ugsgelb, entrid)tet werben, bas für
jeben ein3elnen ß'aU befonbers angefe~t wurbe.
"6 Qllb. burgergelt 'meifter ~ans 6d)reiner,
als er weber nad) stronenburgf) 30g. 4 Qllb.
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burgergelt 'Rikolaus 'molner, alS er roeber abgeJogen. 7 Qllb. 'meifter stomab 6d)niber, alS er
gen ß'ranckforbf 30g."
~ie memeinbewiefe am 'Pfingftborn biente in
6ommer3eiten alS ß'eftvla~; bas Q3ras von ber
'IDiefe wurbe verkauft. ~ie 'Elüte auf ber groäen
rinbe am 'Pfingftborn wurbe einem ~eilkunbigen
für Sseil3wecke übetlaffen: "20 Qllb. bie fd)ar vff ber
rinben bt) bem 'Pengftborn verkauft ~ans roräbad)." ~ie burd)s Jaf)r ber 6tabfkaffe JUfallenben
QJelber mu(}ten in ber 'Eürgermeifterred)nung aufgefüf)rf werben: "20 Qllb. fd)ü~en ruegen." ~ie in
~öd)ft befonbers groäe ~ol3nof veranla(}te bie
6fabt, S)ol3 einJukaufen unb im 'Eebürfnisfall für
'Erenn- unb 'EauJwecke an bie ein3elnen 'Eürger
ab3ugeben. ~as gebräud)lid)e 'maä für 'Erennf)olJ war ber 6tecken; er faä 4 ß'uä 4 3oll f)od)
unb 4 ß'uä 4 3oll breit.
~ie ftäbtif d)en Qlusgaben fielen für mand)erlei
ftäbtifd)e 'Eebürfniffe. Cfinen bebeutenben 'Eetrag
erforberfe aUjäf)rlid) bie Jnftanbf)altung ber Q3emeinbef)ecken. ~ie mit 'IDein unb ß'elbfrüd)ten beftellten mrunbftücke an ben 'IDegen entlang, roie
aud) bie ftäbtifd)e 'IDeibe waren 3um 6d)u~ vor
6d)äbigungen burd) cmenfd)en unb 'IDeibevief)
mit ~ecken umgeben; fie wurben aus ~ornen f)ergefteUt unb mit 'IDeiben im :tagelof)n aufgebunben.
~ie ~ornenwellen wurben im :taunus unb ben
'IDälbern bei stelfterbad) burd) ~agelöf)ner gebauen unb burd) bie ranbroirte angefaf)ren. ~ie
"'IDieben" fd)nitt man im 'Röbelf)eimer 'IDälbd)en
ober im 6d)wanf)eimer 6umvf. cmo bie 'Eob.enfeud)tigkeit bas 'IDad)stum ber 'IDeiben begünftigte,
vflan3te man 6tecklinge ein unb bid)tete bie lid)ten
6teUen mit ~ornen. 1586 waren 1500 ~omen
wellen unb 7000 'IDeiben erforberlid), für beten
~erbeifd)affung bie :tagelöf)ner 14 Q;lb. bekamen:
"1 Q;lb. 21 Qllb. ~aglof)ner f)aben wieben gef)auwen
vnb uffgemad)t, :tag 2 Qllb.; ~aglof)ner f)aben
~LHnwellen gemad)t, koft bas f)unbert 2 Qllb.;
1 Q;(b. 10 Qllb. '2Jorlutf)e f)aben bie ~ornweUen
gf)an S)oefte geforbt, ein forbf 4 Ql(b.; 4 Q;fb.
14 Qllb. 4 'Pfg. :tageloner f)aben allerlei) Qlrbeibt
getf)un, ~ornen gebunben, einem 1 :tag 2 Qllb.;
19 Qllb. 4 'Pfg. ben 6wanf)eimer vor wieben, bas
f)unbert 9 'Pfg." 6ef)r f)of)e 'Eeträge mu(}ten
für bie Jnftanbf)altung ber :tore, 'Erücken, 'IDad)ftuben, .Oefen unb 'Eebad;JUngen be3af>lt werben;

"15 Q)lb. 15 ~lb. ben von 6prenbelingen vor 200
große unb 27 kleine ~tückenbele; 4 'Pfg. bem
'molener ('müller), bat 2 fd)lagpoften vffer ber
'Pfort gefott; 3 ~lb. 'men\) f.)anfe vnb ~leffgen .
leberbad), baben am neuen '1l3ebr gebeffett; 1 ~lb.
Sjans 6teinme\)en, bat ben offen an ber 'Pforten
gebefferf; 2 (ßlb. 6 ~lb. vor becknegell kauvfff 3u
'Jranckforbf." IDie 6frafienpflafterung erforberfe
bobe 6ummen. IDie 6teine rourben aus bem ~rud)
bei ~ockenbeim angefabren: "3um 'Pflafter baben
bie nad)benannfen 9lad)barn 6teine berbeigefabren unb baben mir auf jeben '1l3agen ein 'maß
'1l3ein unb für 2 'Pfg. ~rot gegeben: 9lieberbofbeim 5 '1l3agen, 'münfter 8 '1l3agen, 3eilsbeim
12 '1l3agen, .Oberlieberbad) 16 '1l3agen, Unferliebetbad) 16 '1l3agen." 'Jüt '1l3ein unb ~rot rourben
3 Q3lb. 18 ~lb. 6 'Pfg. an bie 'Pflafteret be3ablf,
bie von je 3 'Ruten 1 Q)lb. 9 <:ill'b. bekamen.
~ud) bie ftäbtifd)en ~runnen, ber .Oberborn,
ber 'lnainborn unb bet 'Pfingftborn, mußten inftanb gebalfen, bie 6eile unb (firner ausgebeff etf
ober erneuert werben. "3 ~lb. 'Dalenfin ~enber,
bat ben ~orn3uber gebunben unb gebeffett; 1 Q)lb.
f.)ans 6teinme\)en, bat ben .Oberborn gebeff erf
unb ift 3meimal 3u huckenbeim geroeft; 1 @b.
6 ~lb. J)ans 6feinme\)en, bat 6 f.)efpel 6tein gebauroen, von einem 6 ~lb." 1539 roitb bei biefer
Q3elegenbeif 3um erften 'lnal ber 9lame 6d)roei\)et
genannt: "7 ~lb. J)ans 6roi\)et, bat 3men tag am
.Oberborn gearbeif vff feine koften; ':peber
6roi\)ers Jerg bat aud) f.)anfen gebolfen am
'tS orn." "3ebn ruben ftein gepflaftert in f.)uebe
f.)anfen Q)affen, koft bie rube 8 ~lb. fonber ber
Q)emein 3UfQUn." '1l3o "f.)irtenoanfens Q)affe"
war, ift nirgenbS angegeben, aber es ift ftark
3u vermuten, baß fie nad) bem ~abftubenturm
bin3og, alfo in ber 9läbe bet beufigen 6I)nagoge lag. ~eim ~bfabren ber 6teine aus bem
~ockenbeimer ~rud) mußte in 'Röbelbeim bas
'1l3egegelb be3ablf werben. ~ud) bie ~ntoniter beteiligten fiel) an ber f.)erbeifd)affung ber 6teine,
erbielten aber für jebes 'Jubrroerk eine ~e3ablung
von 13 ~lb., ba fie 3u ftäbtifd)en ~rbeiten nid)f
verpflid)tef waren.
Um biefe 3eit rourbe in ben ftäbtifd)en .Oefen,
roie im 'Ratbaus unb in ber '1l3ad)ftube, bie in ben
~aunusroälbern gebrannte f.)ol3koble verbraud)t.
IDie S'toblenbrenner aus 'Dockenbauf en, (fblbalfen,
8*

6d)lofiborn brad)fen ibre '1l3ate auf CDJagen in bie
6tabf unb boten fie 3um 'Derkauf an. IDie S'toblen
rourben nid)f gewogen, fonbern gemeffen; bas gebräud)lid)e S'toblenmaß roar "ber ~oben": "1 Q31b.
12 ~lb. für 9 ~oben S'toln ~las von 'Ruppetfsbain, 1 ~oben 20 ':pfg." " 6 Q3lb. 21 ~lb. ~las obgemelbf, bat 10 ~oben S'toln brad)f, bet ~oben
22 'Pfg."; biefe 10 ~oben rourben auf 5 starren
angefabren.
'Dor bem Unterfot befanb fiel) bas 6d)röferbaus;
bie 6d)röter, ~aftträger unb beim (fin- unb ~us
laben ber 6d)iffe tätig; bitbeten eine ~tf freiwillige
'Jeuerroebr. '1l3ie nofroenbig eine fold)e roat, bat
bie 6tabt leibet all3uoft erfabren. Jn bem 6d)röferbaus befanben fiel) bie 'Jeuetlöfd)geräte: leberne
'1l3affereimer, ~eifern unb f.)aken.
~m 'lnärkergebing (bem Q)erid)tstag ber 'lnarkgemeinben, bie an bem ~efi\) bes CDJalbes beteiligt
waren) 3u .Oberlieberbad) mußten alljäbtlid) 3roei
~ürger teilnebmen unb bie Jntereffen ber 6tabf
J)öd)ft, bie aud) 'lnarkgemeinbe roat, vertreten. ~n
~elobnungen für ftäbtifd)e ~eamte wurben beJablt: für bie beiben '1l3äd)fer an bet .Ober- unb
Unterpforte je 17 Q3lb., für ben '1l3äd)ter auf bem
~ntonier- ober billigen ~urm 5 Q)lb., auf bem
.Od)fenturm 1 Q)lb., auf bem S'tronenburger ~urm
1 Q)lb., auf bem ~abftubenturm 1 Q)lb. 2 6d)arroäd)ter erbielten 3Ufammen 18 Q)lb. ~en ~ürger
meiftern, bie ebrenamflid) tätig waren, gab man
je 6 Q)lb. für ibre 3eitverfäumnis; ber 6tabffd)reibet erbielf 2 Q)lb.; feine ~rbeit roar wenig
umfangreid). 3m Jabre 1586 bekamen nod)
folgenbe 'Perfonen ~efolbungen aus ber 6tabtkaffe: bie S'tinbSmutter ober f.)eb"mme 4 Q)lb., ber
~üffel 2 Q)lb. unb 2 'lnarkf- obet '1l3iegemeifter
je .2 Q3lb.
·
Jn bamaliger 3eif roat es allgemein ~raud),
~eamfe unb ~rbeiter im IDienfte ber 6tabt auf
ftäbtifd)e S'toften bei allen möglid)en Q)elegenbeiten
trinkfrei 3u balten: "7 Q)ulben 9 ~lb. 4 'Pfg.
vor 2 .Obm unb 8 'lnafi '1l3ein auf 6ankt ~nbreas
tag ber gemeinen ~ürgerfd)aft geben, bie 'maß
10 'Pfg." "1 Q)lb. 15 ~lb. 6 'Pfg. gegeben für ~rot,
S'täfe unb anbete 9lotburft ben obgemelbfen ~ag."
IDaraus ift erfid)flid), baß bie gan3e 6fabtgemeinbe
auf S'toften ber 6tabf ben 'Patronatstag feietlid)
beging. IDie 6tabfred)nung rourbe auf ber 3ollfd)reih.etei geprüft; babei mußten ~ürgermeifter,
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6d)ultf)eifi, (i}erid)tsperfonen unb Stabtrat anroefenb fein. 'Rad) (ftlebigung bet ~tbeit rourbe
auf 6tabtkoften ein WCabl gef)alfen: "7 (i}fb.
13 ~lb. 6 ':pfg. oeqef)rt nad) getaner ~ed)nung
auf bem 3oll ben WCitfag unb ~benb, unb
roaren 3u ~ifd)e 22 ':perfonen, bie ':perfon 4 ~lb.
ba5 <maf)l; 6 ~lb. ein 'Dierfel CWein auf 6ankt
~atbaratag ben ~üd)fenfd)ü\)en unb allen (i}utgefeUen; 6 ~lb. vor ein 'Diertel CWein ben ~tm
bruftfd)ü\)en unb aUen (i}ufgefeUen; 16 ~lb. ver3ef)rt ber 6d)ultf)eifi, ~ütgermeifter, 6d)reibet
unb ~üttel 3u 3roeien <malen, ein5mal5, al5 man
~uflauerung getan ..." ~ud:> kird)lid)e 'Jefte
unb (i}ebenktage mad)ten eine CWeinfpenbe etforberlid): "1 (i}lb. 16 ~lb. 4 ':pfg. vor 6 'Diertel
CWein roie folgt: ein 'Diertel 3of)anne5 (fvangelift,
6 WCafi 'Palmarum unb .Oftem bet ~ürgerfd)aft,
roann fie 3um 6aktament geben, ein 'Diertel WCatfini ben ~ürgern, roeld)e bie 'Pfort oerroaf)ren,
ein 'Diertel corporis Christi ben ~ütgem, an ben
'Pforten ~lumen 3u ftreuen."
b)

g) e t 6 d:> u lt b e i fi.

g:}er 6d)ultf)eifi füf)rte al5 'Dotfi\)enbet be5 (i}etid)te5 feit 1500 ein 6tabtfiegel mit bet llmfd)rift
"j)oeft off bem maine". g:}er 6d)ultf)eifi roat ftaatlid)et ~eamfet, rourbe von bem sturfürften auf
.S:eben53eif ernannt unb gef)örte 3u bem niebeten
~eamtenftanb. 3n ber 6tabt .5öd:>ft ftanb ibm eine
g)ienftroof)nung mit einigen (i}runbftücken unb
CWiefenplä\)en 3ut llnterf)altung feine5 'Dief)ftanbe5
3Ut 'Detfügung. g:}er 6d)ultf)eifi 3u .5öd)ft roat 3U·
gleid) .Obetfd)ultf)eifi 3u 6offenf)eim, roo ein Unterfd)ultf)eifi unterfeiner ~uffid:>t bie ~ed)te be5 sturfürften au5übte. g)em 6d)ultf)eifi oblag ba5 niebete
(i}erid)tsroefen, ba5 er mit 12 6d)öffen für .5öd)ft
unb 6offenf)eim gerneinfam f)anbf)abte; bavon
ftellte .5öd)ft 10 unb 6offenbeim 2 (i}erid)tsmännet.
g:}er (i}erid)tsf d)reibet f)atte bei (i}erid)t ba5 ':ptotoko(( 3u füf)ren; ba5 (i}erid)tsbud) ftanb unter bem
'Derf d)lufi be5 6d)uftf)eifien. CWenn bie ~ürger
fd:>aft ibre Unterf)altung5pflid)f an bem ftäbtifd)en
(figentum vemad)läffigte, mufite er befeblenb eingreifen. ~ei bet ~ed)nung5legung burd) bie
~ütgermeifter roat er al5 ~uffid)tsorgan 3ugegen
unb f)atte bie 'Prüfung vor3unef)men; erft um 1550
rourbe biefe 'Detpflid)tung bem ~mtmann. übet-
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fragen. 3u ben .Obliegenf)eiten be5 6d)uftf)eifien
gef)örten aud) bie (finquartierung5fad)en in 5ttieg5unb 'Jrieben53eiten. (fr f)atte bie 6tabf 3ut 3ablung ber stontributionen an3uf)alten unb ben
~tuppen für .Quartiere 3u forgen. g)ie öffenflid)e
.Orbnung unb 6id)erf)eif unterftanb feinet ~uffid)f.
(fr batte bie (i}efängniff e 3u kontrollieren, 'Derbted)er unb läftige ':perfonen burd) ben ~üttel
oerf)aften unb unliebfame (i}äfte au5 bet 6tabf
ausweifen 3u laffen. g:}er ~üttel ober (i}erid)tsbienet batte fiel:> feinen ~efeblen 3u fügen. 3n
feinet 'Detroaf)rung befanben fiel:> aud) bie 6tabffcf)lüffel, bie jeben ~benb in feinet CWof)nung abgef)olt unb am anbem <morgen nad) bet .Oeffnung
bet 'Pforten roiebet bei ibm abgeliefert roetben
mufiten. g:'>a5 .Oeffnen unb 3ufd)liefien bet 'Pforten
gef)örte 3u ben 'Pflid)fen bet CWad)mannfd)aften.
3m g)ienfte be5 .S:anbe5f)erm erf)ob bet 6d)ulff)eifi
bie (i}efäUe: 3ef)nten, roienftgelb, 9narfin5- unb
statf)arinen3in5; in 6off enf)eim befabl er 3ut
'Jtonbe, erf)ob ~ebe, ~eftf)äupter unb ~aud:>
büf)net. g:}er 6d)ulff)eifi roat bem ~mtmann bienftlicf:> nnterfteUt. ~ei peinlid)en (i}erid)f5verf)anblungen füf)rte er ben 'Dorfi\), f)atte aber auf ba5
3uftanbekommen be5 Urteil5 keinen (finflufi.
3n .5öd)ft beftanb bei stauf unb 'Derkauf von
.5äufern unb (i}runbftücken bie 'Detpflid)tung 3Ut
(fnfrid)tung eine5 fogenannten staufted)te5. roet
6d)ultf)eifi erf)ieft von jebem 'Detkauf 3 ~lb. unb
ba5 <Derid)t 1 <Dlb.; jebet <Derid)t5fd)öffe erf)ielt
10 streu3et, bet <Derid)t5fd)reibet 40 streu3et unb
von jebem ~ogen 12 streu3et 6d)reibgebüf)t.
<Degen biefe5 staufred)t erf)ob bie 6tabt mef)tfad) ~efd)roerbe mif ber ~egrünbung, bafi es in
anbeten .Orten be5 ~mfe5 .5öd)ft aud) nid)t enttid)tet roerbe. 3tile\)t rourbe 1772 bie ~ef d)roetbe
bet ~ürgerfd)aft mit folgenbet ~egrünbung enbgiiltig abgeroiefen: "g)ie ~erufung auf bie übrigen
~mtsorte ift unbegriinbet; benn bet 6d)ultf)eifi f)at
gröfiere ~ufgaben 3u erfüUen al5 bie 6d)ultf)eifien
in ben .Orten, un6 er bebarf bal)et aud) gröfierer
~elof)nung unb (frgö\)lid)keit; fobann ift fein ~e
balt mit 11 <maltet stom, 15 <maltet .5afet unb
36 <Dlb. an ~elb 3um Unterbalte nid)t f)inreid)enb.
CWie früf)et, fo ftef)t ibm aud) binfort ba5 staufred)t
mit 3 <Dlb. 3u. ~efreit finb nur bie übet- unb
j)intergärten unb bie mit f)ettfd)aftlid)em 3in5
belafteten j)äufet unb ~runbftücke."

3m 3abre 1608 wurbe 3Dbann ~elfen c:llrbogaft,
aus .streuJnad) gebürtig, alS 6d)ultbeiß in S)öd)ft
angeftellt. 6eine c:Beftallungsurkunbe bat folgenben CWortlauf:
" .. . ~ls baß er feine CWobnung 3U S.)oefte unb
nirgens anbers babe, aud) uns unb unferes ~mtes bafelbft freulid) marten, aud) bem vorgenannfen, unferem
6d)ultbeißenamt 3u S.)oeft nad) allen feinen beften 6innen
unb CJJerftänbnis fleißig uorfteben, bas gefreulid) verfeben,
ausrid)fen unb fonberlid) gut fleißiges ~uffeben mit ~uf
unb 3ufd)ließen ber 'Pforten, CWad)t unb S.)ut baben unb
fonft alles bas tun, mas ein getreuer u:>iener feinem S.)errn
fd)ulbig unb pflid)tig iff 3U tun fonber QJefäbrbe. Unb
bamit gebad)ter S.)ar.s CJJelten ~rbogaff uns unb unferen
'Rad) kommen im ~t3ffift jeßf berübrferma ßen befto getreulid)er bienen unb obgemelbtem 6d)ultbeißenamf befto
ftafflid)er unb baß (beffer) vorfein möge, fo [ollen unb
mollen mir ibm jäbrlid) unb jebes 3abr befonbers aus
unferer S:L,erei S.)oeft geben 12 ~d)fel jtorn, 16 QJ!b. 3u
27 ~lb. unb 2 5tleiber vom S.)of, aud) [ollen mir ibm bie
'Red)te unb QJefälle, bie ein 6d)ultbeiß biSbero bafelbff
gebabt bat, angebeiben laffen. S.)ierüber bat uns S.)ans
CJJe(fen ~rbogaft in freuen gelobt unb einen leiblid)en
~ib gefd)moren, ben 12. apriliS 1608."
~ie fd)wierigen 3eifen bes 'lniftelalters mad)fen
bem 6d)ultbeißen fein ~mf nid)f leid)t, unb bie
<:Regierung ftellfe bobe c:llnforberungen an feine
perfönlid)en .reiftungen "bei b~m langwierigen
.slriegswefen, ba Ungeborfam, <:Rud)lofigkeit unb
anbete Untaten bei ben Untertanen bergeftalf
überbanb genommen, baß biefelben· aud) fd)werlid)
(mübfam) burd) freue, emfige unb oerftänbige
6d)ultbeißen in guter ~ifJiplin unb .Orbnung gebalfen werben können ... ~ie fäglid)e (frfabrung
Jeigf, baß bie ~orff d)aften nur burd) 6orgfalt unb
(fmfigkeif eines vernünftigen 6d)ultbeißen .in guter
'IDDblfabrt erbalten, baß bagegen burd) ben Unoerftanb unb 'Jabrläffigkeit eines beillofen 6d)ultbeißen (obngead)tet aller ber oberen c:Beamten
'Jleiß unb 6org) gar leid)t in grünblid) ~erberben
gef e\)f werben kann".

~ie

6d)ultbeißen in S)öd)ft waren JUgleid) .ranbJÖllner. 3m 3abre 1650 wurbe cr>erbarb [löfi, ein
.g)albergifd)er c:Beamter, alS 6d)ultbeiß angenommen. 6ein (iinkommen wurbe, wie folgt, geregelt: aus bem 6d)ultbeißenbienft JU S)öd)ft
16 QJlb., an .storn 12 c:lld)tel, alle bisber üblid)en
<:Red)fe in S)öd)ft: 'mobnung, c:llcker- unb CWiefenlanb, .staufgelb; fobann erbielt er alS .Oberfd)ulfbeiß
JU 6offenbeim oon bem .Obmgelb JU 6offenbeim

20 Q'>lb., 10 c:lld)tel .storn unb 30 c:lld)tet S)afer, oon
bem oer3apften 'mein in 6offenbeim erbielt er oon
jebem .Obm ~ ~iertel, ba3u in ber QJeinarkung
6offenbeim 2% 'morgen 'miefen JU feiner c:Benu\)ung. 3u 'lneßJeiten batte ber 6d)ultbeiß bas
'lneßgeleif JU geben, b. b. er mußte an ber S)öd)fter
QJrenJe bie .staufmanns3üge in (fmpfang nebmen
unb burd) 6offenbeim bis JUt <:Röbelbeimer QJren3e
begleiten. g)ie 'Jrübjabrs- unb S)erbftmeßJeif umfaßte 40 ;rage, unb für bas cr>eteif erbielt er jeben
;rag 1 QJlb. c:llus bem <Riebet CWalb bekam er
4 CWagen c:Brennbol3 unb aus bem QJriesbeimer
CWalb einen 3ebnten. g:}em 6d)ultbeiß war bie
S)altung eines guten, ftarken 'Pferbes oorgefd)rieben, unb er mußte fiel) JU allen 3eiten "rüftig
unb beritten" balfen, um im <notfalle mit bewebrter
S)anb 3u 6d)u\) unb 6d)irm ber 6tabt unb ber
Untertanen eingreifen 3u können. ~er neu erwäblte
6d)ultbeiß wurbe burd) ben %ntmann ber c:Bürgerfd)aft oorgeftellt, unb bie c:Bürgerfd)aft mußte ibm
QJeborfam geloben. 'Jür bas c:llmt eines 6d)ultbeißen fanben fiel) bei ber (frlebigung regelmäßig
3ablreid)e c:Bewerber. ~em c:Rmtmann war bie ~er
pflid)tung 3ur 'Prüfung unb c:lluswabl bes paffenben c:Bewerbers auferlegt, unb n~d)t felten mußte
er ben einen ober anbeten c:Bewerber wegen Unfäbigkeit JUtückweifen. CWer fiel) um bas c:Rmt bewarb, mußte fowobl "im praktifd)en <:Red)t alS
aud) in ber .ranbesoerwaltung" einigermaßen erfabren unb ein JUDerläffiger unb freuet [barakter
fein.
c}

~

er c:ll m t m a n n.

~urd) bie c:llmtsorbnung bes {frJbifd)ofs c:lllbred)t
oon c:Branbenburg oom 3abre 1541 wurben bie
c:Beamtenoerbältniffe in ben .sturlanben neu geregelt. ~iefe .Orbnung blieb bis 1613 unoeränbert
in QJültigkeit unb wurbe bann burd) (fr3bifd)of
3obann6d)weikarbt oon[ronberg 3eifgemäß umgeftaltet. g)ie c:Beamten burften gegen bie Untertanen
keine QJewalt anwenben, kein QJewerbe treiben,
obne cr>enebmigung keinen QJrunbbefi\) erwerben
unb bie Unterbeamten nid)t JU ibrem perfönlid)en
<Ru\)en befd)äftigen. 'Jür ~erunfreuung ber c:Beamten im ~ienft baftete jeber mit feinem ~er
mögen, unb bie 'mifwe muj3te nod) bas ~erfd)ulben
bes 'lnannes, aud) wenn es auf 3rrtum JUtückJUfübren war, wieber gutmad)en. <Rad) biefen c:Be-
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ftimmungen ()atte ber ~mtmann 3u S)öc()ft feine faßte ber ~mtsbereic() bes je~t ".Oberamt S)öc()ft"
'1Jerwaltung ein3uric()ten. IDem ~mtmann wurbe genannten '23e3irkes mit 6ul3bac(), 6oben, 'Rieberfein 'Pflic()tenkreiS bei feiner Ciinfü()rung bringenb ()of()eim unb )jebbern()eim insgefamt 46 .Orte. IDie
ans S)er3 gelegt unb bie ~ürforge für bie Unter- IDienftbefolbung bes ~mfmanns betrug 157 Q'>lb.
tanen alS feine ()öc()fte ~ufgabe be3eic()net. 'Rad) in bar, 45 'maltet .storn, 140 'maltet )jafer, 4
feiner Cirnennung ()atte er ben ~mtseib ab3ulegen. ~uber 'IDein ober 40 Q)!b., 6 'morgen 'IDiefen,
Cir mußte geloben "bei Q)ott unb allen S)eiligen mit 4-5 ~uber 6tro(), für bas 6c()loß 3u )jofl)eim bas
einem leiblic()en Ciib, bem .sturfürften treu, ()olb '23e()ol3ungsrec()t in ber Sjof()eimer cmark unb bas
unb ge()orfam 3u fein", i()n unb fein ~anb vor ~ifc()ereirec()t in allen '23äc()en in ben ~emtern.
6c()aben 3u bewa()ren unb ben 'Ru~en bes ~mtes 3m '1Jergleic() 3u ben übrigen '23eamten war ber
unb bes .sturfürften mit allem ~leiß an3uftreben, ~mtmann ()ervorragenb bebac()t. IDafür laftete auf
bie ~mt5rec()te, lanbes()errlic()en 'Rec()te, bie 'Re- i()m auc() eine große '1Jerantwortung; i()m oblagen
galien treulic() unb fleißig 3u beac()ten unb 3u er- nic()t bloß bie laufenben ~mtsgefc()äfte, fonbern
()alten. Q)egenüber ber '23e()anblung ber Unter- auc() bie un3ä()ligen 6freitfac()en, bie fiel) aus ben
tanen follte er "ein offenes .O()r, gerec()tes Urteil Q)ren3wirren unb Q)ren3ftreitigkeiten mit ben 'Rac()unb 6c()u~ in Q)efa()r" geloben. ~15 oberfter barftaaten ergaben.
'Ric()ter im ~mte ()atte er '1Jerbrec()er ein3u3ie()en,
IDem ~mtmann waren ~mtsvogf, ~mts
3u e!ilminieren, bie 3eugen 3u ver()ören, ~ortur fc()reiber unb ~mtsregiftrator als S)ilfsbeamte beiunb peinlic()e Urteile 3u verorbnen; babei ()atte er gegeben. IDer ~mtsvogt war fein '1Jertreter in
fiel) in allen IDingen ber '23eamtenorbnung 3u fügen. allen Q)eric()ts- unb S)o()eitsfac()en unb fül)rte bie
IDie ~mtsoerwaltung befanb fiel) im 6c()loß; bas Unterfuc()ung in .striminalfällen; alS '1Jertreter bes
~mts()aus itt ber ()eutigen ~mtsgaffe wurbe erft
~mfmanns fü()rte er bie Q)eric()tsver()anblungen
um 1780 erbaut. ~15 ~riebric() IDietric(), genannt auf bem ()iefigen 'Rat()aus. ~n '23efolbung ftanben
von IDalberg, .stammer()err von 'IDorms, 1660 3um bem ~mtsvogt 3u: 114 Q)lb. in bar, 10 'lnalter
~mtmann ernannt wurbe, mußte er geloben, bas
.storn, 25 'maltet )jafer, 17* 6tecken '23uc()en6c()loß getreulic() 3u bewa()ren unb auc() bie ~or l)ol3, vom '23eifi~ in ben 'Rügengeric()ten, bem un()üter ba3u an3u()alten, mit 5 'Pferben unb reifigen gebotenen IDing ber ~mtsorfe )jöc()ft unb )jof()eim,
.stnec()ten 3u allen Seiten rüftig unb bereit 3u fein, je 3 Q)lb. = 18 Q)lb., von ben 6teuererl)ebungen
bie ~riebensftörer bes kurfürftlic()en '23efi~es auf in .stelk()eim unb ~ifc()bad) 3 Q)(b., von ber Ciinfrifc()er ~at an3ugreifen, bei Q)efangenna()me eines tragung einer geric()tlic()en S)l)potl)ek 50 .streu3er,
IDom()errn mit ben ~emtern Sjöc()ft unb Sjof()eim vom ~b- unb 3ufc()reiben einer folc()en 6 .streu3er,
(bem ~anbesausfc()uß) gewärtig unb ge()orfam biS von einer befonberen ober außerorbentlic()en
3ur '23efreiung 3u fein unb im ~obesfalle bes Cit3· 6i~ung am Q)eric()t 30 .streu3er, für bie ~b()örung
bifc()ofs bem fteUvertretenben IDom()errn Q)el)or- ber .stirc()enrec()nungen je 30 .streu3er, für bie
fam 3U erweifen.
Ciröffnung eines ~eftamentes 30 .streu3er ufw.
~er ~mtsbiener trug eine Uniform aus
IDer ~mtmann ()atte bie 'lnünbelgelber unb i()re
grauem
~uc() mit roten ~uffc()lägen; alS '23efolCiin3ie()ung 3u verantworten, fül)rte ben 3weiten
bung
er()ielt
er 20 Q)lb. an Q)elb, 5 'morgen ~cker,
6c()lüffel 3U ber 3ollkaffe unb übte auc() bie ~uffic()t
über bie .5tirc()en unb milben 6tiftungen aus. ~15 1 'morgen 'IDiefe unb 5 'maltet .storn. ~er ~mts
oberfter '23eamfer war er 3ur 'IDal)rne()mung ber fc()reiber fü()rte bie .stan3lei, fertigte bie 6c()riftQ)erec()tfame bes Cit3ffiftes in ben ~mt5ortf c()aften ftücke nac() bem .ston3ept aus, buc()te i()ren Ciinverpflic()tet. IDie gefamte '1Jerwaltung bes ~mtes unb ~usgang, fammelte bie ~kten unb orbnete
lief burc() feine )jänbe. Cir ()atte bie '23eric()te an bie 'Regiftratur.
bie 'Regierung in 'lnain3 ab3ufaffen unb im 'Ramen
'1Jor bem 30 jä()rigen .striege waren ber 'Ric()ter
ber ~anbesverwaltung ClJerfräge 3u fc()ließen. ~us ober ~mtsvogt unb ber 3ollf c()reiber 3u )jöc()ft,
biefem Q)runbe war juriftifc()e '23ilbung ein Cir- obwo()l fie ()ö()ere '23eamte waren, ber 'Rec()tsforbernis. 'Rad) ber 3ufammenJiel)ung ber ~emter barkeit bes ~mfmanns, gleic()wie bie übrigen '23e)jöc()ft unb )jofl)eim unb ber Senf Cippftein um- amten, unterworfen. ~iefes '1Jer()ältnis fü()rte 3u
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Un3uträglid)keiten, unb fie wurben ber stammer
3u 'main3 unterftellt. ~ie übrigen c:Beamten unterftanben nad) altem J.)erkommen in '1\ed)tsfad)en
bem 6d)ultbeißen; auf ibre c:Befd)werbe in 'main3
wurben fie bem ~mtmann unterftellt.
·

~ie c:Befolbung ber kurfürftlid)en '.Beamten war
burd)weg gering unb braud)barer ~rfa\} infolgebeffen fd)wer 3u finben. Um einen ~nrei3 für ben
6taat5bienft 3u bieten, wurben fpä ter bie 6öbne
ber c:Beamten oom J.)eeresbienfte befreit.

18. 91öt un~ ~uf1tieg.
a)

~

e r g r o fi e 6 t ab t b r an b
i m 3 a b r e 1586.

~er lieberfall burd) bie ~ronberger im 3af)re
1396 ift gän3lid) aus bem c:Bewufitfein unferer
'.Bevölkerung entfd)wunben; bagegen lebt ber
3weite SBranb oo.m 3abre 1586 burd) bie Ueberlieferung nod) bunkel in ber ~rinnerung. ~er
10. ~e3ember 1586 war ein S::ag fd)werften 6d)ickfals. 56 Jjäufer, bie Jjälfte ber gefamten 6tabt,
mit 25 6d)eunen wurben ein '1\aub ber 'Jlammen.
J.)eute {)alten wir nad) alten, wof)lerf)altenen,
ftol3en c:Bürgerbauten, nad) c:Bauten mit reid) gefd)ni\}tem, fd)lankem IDiebelwerk in unferer 6tabf
oergeblid) Umfd)au. ~iefe fd)mucken c:Bürgerf)äufer
mit laufd)igen ~rkern unb fd)lanken S::ürmd)en
aus bem 16. 3af)rf)unbert, bie anberen · 6täbfen
unferer engen J.)eimat 3um 6d)muck gereid)en, f)at
J.)öd)ff nid)f aUf3UWeifen. cmer bie reiben unferer
6tabf kennt, wer weiß, bafi fie breimal non
fd)werftem c:Branbunglück, bie kleinen SBränbe
nid)t gered)net, f)eimgefud)t wurbe, bat bie ~rklä
rung für biefeS::atfad)e. ~ie 'Rot unferer '1Jorfaf)ren
erfüllt uns mit cmef)mut unb läßt uns ben 'mangel
an ard)itektonifd)en c:Bauwerken aus oergangenen
3abrf)unberten begreifen. 3a, wir blicken mit 6tol3
3urück auf jenes c:Bürgertum, bas aud) nad) beri
fd)werften Unglücksfällen immer wieber bie straft
3um ~ufbau fanb.
J.)artmutb ber ~eltere oon ~ronberg, ber 3ur
3eit bes SBranbes ~mtmann in J.)öd)ft war, trug
in einem 6d)reiben bem ~omkapitel in 'main3 bie
'Rot ber SBürgerfd)aft oor. 6d)ultf)eiß unb IDerid)t,
c:Bürgermeifter unb '1\at unb bie gefamte c:Bürgerfd)aft flebten bas ~omkapitel um J.)ilfe beim
cmieberaufbau an. ~as ~omkapitel 25) befd)äftigte
fiel) in einer 6i\}ung im 3anuar 1587 mit bem c:Biftgefud) unb fafite ben c:Befd)lufi, ber c:Bürgerfd)aft
ein unoer3inslid)es ~arlef)en auf einige 3af)re 3um
~ufbau ber cmof)nungen 3Ut '1Jerfügung 3U ftellen,

"bieweil an bem .Ort nid)t wenig gelegen, aud)
fd)impflid) erfd)einen würbe, fold)en allfo wüft
unb of)ngebaut liegen 3u laffen".
b)

~

er

~

u f b a u b e r U n t e r p f o r f e 1587.

~em großen c:Branbe war aud) bie Unterpforte
3um .Opfer gefallen. ~us ben 'Rad)rid)fen über
ben cmieberaufbau ift 3U fd)ließen, bafi biefe Unterpforte bisf)er 3u eng gewefen war unb ein '2Jerkef)rsf)inbernis gebilbet f)atte. ~ie 6id)erbeit ber
6tabf konnte obne 6tabftor nid)t gewäf)rleiftet
fein, unb fein cmieberaufbau mußte allen übrig·en
~ufbaupflid)ten oorangeftellt werben. ~ie Unterpforte wurbe fd)on im J.)erbfte 1587 mit einem
stoftenaufwanb oon 410 IDlb. 18 ~lb. aufgerid)tet.
cmm man bie $toffen nad) bem f)eutigen IDelbwert
in cmark angeben, fo mufi man bei c:Bauten
bem 40fad)en IDelbwert red)nen; baraus ergibt fiel)
umgered)nef eine 6umme non 'mk. 16 400.-. ~ie
c:Bauleitung lag in ber J.)anb bes 'meifters .Oftwalb
6tupanus. ~ie 6tabfred)nung non 1588 gibt bie
~usgaben für ben cmieberaufbau bis 3Um le\}ten
'Pfennig an. "'meifter .Oftwalbs 'maurer non ber
'Pforten wieber auf3umauern famt aller ~rbeit, fo
er getan, laut feines 3ettels be3af)lt 68 (ßlb. 11 ~lb.
9 'Pfg." ~er ~ufbau war 3Weiftöckig; im ~rbgefd)oß
befanb fiel) bas cmad)tlokal mit ben '1\äumen für
IDefangene. 3m 1. 6tock lag bie cmof)nung bes
S::orwärters. ~n ber 3nnenfeite wurbe eine
6onnenuf)r angebrad)t. 3n bemfelben 3af)re erf)ielt aud) bie .Oberpforte eine fold)e llbr. Ueber
bem 6tabfgraben lag eine 3ugbrücke; ein 6eil mit
fd)weren 6teinkugeln lief über eine in bie 'mauer
eingelaff ene '1\olle f)inweg, war an bei SB rücke befeftigt unb erleid)terte bas ~uf3ief)en ber c:Brücke
in if)re fenkred)te 6tellung. 'Reben bem J.)aupftor
wurbe ein 'Pförtd)en eingebaut,· bas bem 'Jußoerkef)r geöffnet war. ~en ~bfd)luß bes S::ores
bilbete ein S::urm, an weld)em bas c:Banner ber
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6tabt, bas kurfürftlid)e 'moppen, in ~ifen angebrad)t war. ~uf ber ;rurmfpiße faß ein Slnopf aus
3inn. ~er 'Uolkswiß gab bem ;rurm ben 'Ramen
"ber 6ped)t".
~s mögen ein3elne ~ngaben aus ber 'Red)nung
folgen: "'Jür 5000 <23amfteine 25 QJlb.; für bas
~bbred)en ber alten 'mauern 8 QJlb. 13 ~lb . 4 'Pfg.;
11 <23oben ;rannenbol3 49 QJlb. 13 ~lb . 4 'Pfg.;
4 ~id)en, fo 3u 6d)wanbeim gekauft wurben, 9 QJlb.;
'llieifter f.)anfen, 3immermann, bie 'Pforte 3u 3immern 50 QJlb.; für 2 ;rafeln <23lei, 4 3entner unb
11 'Pfb., ben 3entner 3u 5% QJlb., tut 22 QJlb.
13 ~lb. 4 'Pfg.; 'llieifter f.)anfen, 6d)reiner, von
ben ;rüren unb ad)t räben 3U mad)en, 2 Q)lb.
22 ~lb. 4 'Pfg.; bem 6d)loffer, von einem <23anner
auf ben ;rurm 3u mad)en, 1 Q)(b. 13 ~lb. 4 'Pfg.;
für einen eifernen .Ofen 5% Q)(b.; für einen 3innernen Slnopf, bat gewogen 10 'Pfb., 2 QJlb. 8 ~lb.
2 'Pfg.; von ben fteinernen Slugeln bem 6teinmeß
3u bängen gegeben 2 QJlb. 19 ~lb. 6 'Pfg."
c)

~

i e ~ r b a u u n g b e s 'R a t b a u f e s
a m Sl i r d) p laß 1594- 95.

6d)on halb nad) bem <23ranb begannen bie
<23ürger mit bem ~ufbau ibrer <23eoaufungen, unb
1590 ftanben bie f.)äufer wieber, 3war klein unb befd)eiben, aber bie <23ürger batten wieber ein .Obbad)
für fiel) unb ibre 'J amilien. 3n ber 'Rot 3eigfe fiel)
bie wabre straft bes 'Uolkes. ~em großen <23ranbe
waren aud) bas QJemeinbebaus unb bie <23abeftube,
bie in ber 'Red)nung von 1539 erwäbnt finb, 3um
.Opfer gefallen. 3e§t trat bie 'Rotwenbigkeit 3um
'Reubau gebieterifd) bervor. 1593 wurbe mit ben
'Uorbereitungen 3um <23au bes 'Ratbaufes begonnen. ~as abgebrannte QJemeinbebaus bat
jebenfalls an ber 6telle geftanben, bie bas neue
nad)ber einnebmen follte. ~iefe ~nnabme ift aus
folgenbem QJrunbe bered)tigt: lieber ben <23au bes
neuen 'Ratoaufes finb uns bie 'Red)nungen bis in
bie kleinften Cfin3elbeiten erbalten, bagegen feblt
jebe ~ngabe über bie Cfrwerbung eines <23aupla§e5
für ben 'Reubau; ba3u fd)eint es unwabrfd)einlid),
baß an ber bevoqugteften 6telle ber 6tabt, an
bem Jtird)plaß, nod) ein unbebauter QJemeinbeplaß
3ur 'Uerfügung geftanben bat. 3n ben 3abren 1594
unb 95 wurbe ber <23au in reinem 'Renaiffanceftil
von ben QJebrübern 6tupanu5 errid)tet.
~er ältere von ibnen, .Oftwalb 6tupanus, war
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f.)öd)fter <23ürger unb nad) ~uswei5 bes ~ienft
gelbregifters von 1586 aud) <23efißer eines f.)auf es.
Cfr war ein von auswärts 3uge3ogener <23aumeifter,
beberrfd)te fein 'Jad) über bas f.)anbwerksmäßige
binaus unb genoß befonberes ~nfeben. 3n ben
~ienftgelbregiftern werben bie ~ürger unb felbft
bie 6d)ulfbeißen nur mit bem bloßen 'Ramen aufgefübrt, wäbrenb bem 'llieifter .Oftwalb bas ~ttri
but "f.)err", eine ~us3eid)nung, bie nur bem ~bel
unb bem 'Prä3eptor 3Uftanb, beigelegt wurbe. 39m
übertrug bie 6tabt nad) bem großen <23ranb aud)
bie'Jlud)tlinienfübrung ber abgebrannten 6traßen3Üge, bie <23auberatung ber <23ürger, bie ~uffid)t
über bie f.)anbbabung ber <23aubeftimmungen unb,
wie es felbftverftänblid) war, bann aud) bie ~us
fübrung ber ftäbtifd)en <23auten. 3m 30 jäl)rigen
Jtrieg ift ber 'Rame 6tupanus in f.)öd)ft erlofd)en.
1593 wurben bie 'Uermeffungen 3um Q'>runbriß
vorgenommen, bie <23aupläne angefertigt, burd)
einen ~bvokaten aus 'lliain3 geprüft unb mit bem
<23aumeifter 6tupanus ein euertrag abgef d)loff en;
für biefe 'Uorarbeiten erlegte bie QJemeinbe 13 QJlb.
26 ~lb. 4 'Pfg. 3m folgenben 3abre, 1594, wurbe
bas <23aubol3 erftanben, berbeigefd)afft unb ver3immert~ bie 'lliaurer begannen mit ber ~usfd)ad)
tung bes QJelänbes unb fübrten ben 'Robbau bod);
bie rel)enfteine (6d)iefer) wurben in ~aub erftanben unb bas ~ a d) nod) in bemfelben f.)erbfte
gebemt. ~ie f.)anbwerker ber 6tabt, 6d)reiner,
6d)loffer, 6d)miebe, rel)enbemer unb Q)lafer,
waren reid)lid) bef d)äftigt. ~er 6teinmeß befd)affte
bie 6anbfteine 3u bem QJiebelwerk, ben 'Jenfterunb ;rürgefimfen aus 'lliüblberg am 'lliain unb aus
'lliiltenberg. ~uf bie QJiebelfpi~e wurbe ein
kupferner Slnopf aufgefe~t. 3m 6pätberbft wurbe
ber 'Pla~ vor bem 'Reubau nod) von 6d)uff gefäubert. ~amit ging bas 3abr 3u ~nbe, unb ~ie
Slapitalien ber 6tabt waren aufgebraud)t. ~uf
<23itten ber 6fabt ftremte ber f.)ofmann bes f.)errn
von ~ronberg 3u Unterlieberbad) 100 Q)lb. 3u 5 %
auf 3abre vor.
1595 wurbe bie 3nnenausftattung bes 'Rafbaufes
vorgenommen. ~us bebauenen 6teinen wurbe ein
Slamin eingebaut, unb bie·<23öben wurben mit6anbfteinplatten belegt. 3n bas Cfrbgef d)oß, nad) ber
6übf eite, baute man 3wei Slramläben unb nad) ber
.Oftfeife ben 'Raum für bie ftäbtifd)e 'mage ein, in
ben oberen 6tom "ein beimlid) QJemad)", b. 1).
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einen biebesficl)eren <:Raum. mann murbe getüncl)t,
gemeifjt unb in bem grofjen <:Ratbausfaal bas
'IDappen bes sturfürften von 'main3, 'IDolfgang
uon matberg, unb ein SBilb "~avib unb Q3oliatb"
von einem stünftler aus 'Jrankfurt für einen beacl)tensmert boben 'PreiS gemalt. 'llJeiter murben
.Oefen gefe~t, ber stupferknopf auf bem Q3iebel
vergolbet unb nacl) SBeenbigung jeber (2in3elarbeit
eine beträcl)tlicl)e 6umme für "6cl)lofjmein" gefpenbet. 3m gan3en maren für ben SBau verausgabt:
im 3abre 1593
"
"

"
"

1594
1595

24 Q)lb. 26 'tllb. 4 'Pfg.
2352 "
1 " 7 "
735 "
6 "

3Ufammen 3112 Q)lb. 6 'tllb. 3 'Pfg.
.S:eiber ift ber ftattlicl)e SBau am stircl)pla~ nicl)t
mebr in feiner urfprünglicl)en 'Jorm erbalfen, aber
er ift nocl) beute aufjer 6cl)lof3 unb 3uftinuskircl)e
bas mürbigfte SBaubenkmal aus alter 3eit,
umfponnen von .S:eib unb 'Jreub einer längft
entfcl)munbenen 3eit, ein SBeifpiel opferfreubigen unb ftol3en SBürgerfinnes. (is ift
bankbar 3u begrüfjen, baf3 bie 6tabtvermaltung in S)öcl)ft in le~ter 3eit bas fpäter in
'Privatbanb übergegangene Q3ebäube mieber
in ftäbtif cl)en SBefi~ gebracl)t bat. 'Die ftaatlicl)e ~enkmalpflege bat ben ebrmürbigen
SBau in ibren 6cl)u~ genommen. (iinige
(2in3elbeiten über bie S)erftellung bes SBaues
merben willkommen fein:
"34 72 SBoben ~annenf)ol3 146 Q)lb. 16 'tllb.
7 'Pfg.; von bem S)ol3, ben 'main berauf3Ufcl)affen, 7 Q)fb.; für 2550 gemeine ~annen
borben, jebes 100 auf 4 Q3lb. 6 6cl)iHing, tut
108 Q31b. 10 'tllb. 1 'Pfg.; 'meifter S)ans,
3immermann, bas <:Ratl)aus 3u 3immern
verbingt, lt. feines 3ettels 102 Q3lb.; bem
'meifter <Riklas, 6teinme~en, feine 'tlrbeit, fo
er 3um <:Ratbaus gemacl)t, laut 3ettel 18 Q)lb.; bie
beiben cmaurermeifter 3akob unb .Oftmalb 6tupanus am <:Ratf)aus verbient laut ber 'tlbrecl)nung
127 <:Ruten, bie <:Rute auf 11 Q)lb. 3af)lt, tut in
6umme 1397 Q31b.; bem 'meifter ~avib, 6cl)loffer,
für feine 'tlrbeit 145 Q)lb. 3 'tllb. 6 'Pfg.; bem
'meifter 6teinme~ von 'müf)lberg bie vier 6teingiebel 98 Q3lb.; vom 6teinmerk, fo bebauen,

6cl)ifferlobn 16 Q31b.; bem 'meifter 6teinme~ Don
'miltenberg für gel)auene 6teine 89 Q3lb.; 177 112
<:Reifj i:et)enfteine 96 Q3lb. 6 'tllb. 6 'Pfg.; 'meifter
6ebaftian i:et)enbecker, vom <:Ratbaus 3u becken,
50 Q3lb.; 3u 'Jrankfurt für SBlei, grofje unb kleine
<Rägel 56 Q31b.; Don bem stummer (6cl)utt) am
<:Ratl)aus meg3ufabren 15 Q31b. 2 'tllb. 6 'Pfg.; für
Q31asfenfter 3ablt 108 Q31b.; für einen kupfernen
stnopf auf bas <:Ratbaus 3 Q3lb.; für einen bef)auenen stamin unb bie fämtlicl)en 'Platten Dom
<:Ratf)aus 125 Q3lb.; bem 'meifter 3akob, ~üncl)er,
Dom <:Ratf)aus unb stramläben 3u tüncl)en, 111 Q31b.;
ben stalk 3u .Offenbacl) kauft 59 Q3lb.; ben 'Jörgen,
75 <Racl)en 6anb 3u fabren, ben <Racl)en 10 'Pfg.,
tut 3 Q3lb. 12 'tllb. 6 'Pfg.; bem 'maler von bem
<:Ratbaus, aucl) meines gnäbigen S)errn 'Wappen
unb ben "Q3oliatf) unb maDib" 3u malen, 57 Q3lb.;
bes 'malers 6cl)mefter 3u ~rinkgelb geben 2 Q3lb.;
bem 'meiffer 'matfbes 'maler 3U 'Jrankfurt für
'Jarben 7 ®b. 12 'tllb. 4 'Pfg.; für Q3erften-'tlene

ffiat~au6

in J)öd)ft, erbaut I 594/95.

(Q3rannen) in bie ~ünd)e 13 'tllb. 4 'Pfg.; fü r
eiferne .Oefen ·unb stacl)eln 62 Q31b.; für ben grofjen
kupfernen stnopf 3U Dergolben 4 Q3lb.; vier 'Perfonen, ben stnopf ein3uricl)ten, aucl) bem i:et)enbecker bas ~acl) mieber 3u becken, fo aufgebrocl)en,
1 Q31b. 18 'tllb."
"~en SBürgern unb ber Q3emeine, als bas 'Ratl)aus aufgefcl)lagen, 3u Dertrinken 10 Q3lb.; ben
cmaurern 3U Q3runbmein 1 Q3lb. 18 'tllb.; ben
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3immerleuten, alS bas 9tatl)aus aufgefd)lagen,
3ur 3ebrung 6 IDlb. 20 ~Ub.; bem 6d;>Ultl)eiben
unb beiben ~ürgermeiftern 3u oer3el)ren 5 Cßlb."
d) 'D e r

~

ufba u ber

~

ab e ft u b e 1599.

~ei

bem groben ~ranb 1586 war aud) bie
~abeftube 3erftört worben, aber im cntittelalter gel)örfe bas ~aben, wie eine ~abeftube 3u ben notwenbigften Cfinrid)tungen einer 6tabt. 'Das ~ab
biente nid)t blob ber körperlid)en 9teinigung, fonbern man fcf)ä§te aud) feine .s)eilwirkung; ber
~abemeifter, ber ~aber, war alS [l)irurg unb
.s)eilkunbiger oon ber 6tabt angeftent; il)m wurbe
bie ~abeftube oerpad)tet; ba3u erl)ielt er eine 3uwenbung aus ftäbtifd)en cntitteln. 3n bem ~abe
l)aus befanb fiel) aud) bie cmol)nung bes ~abers.
'Die ~abeftube lag in ber 'Räl)e ber 6tabtmauer,
bid)t neben bem '.pla§, auf bem beute bie 6I)nagoge ftel)t; ber oorbeifliebenbe cntül)lbad) lieferte
bas CWaffer. 'Die ~aukoften betrugen 656 IDlb.
24 Qllb. 5 '.pfg. unb waren bamit unoerl)ältnismäbig l)od). CWir können baraus fd)lieben, bab ber
~au 3eitgemäb ausgeftattet war. 'Der Cfrbauer
war 3akob 6tupanus. 'Die ~ackfteine wurben
oon 'Jrankfurt unb bie bel)auenen 6anbfteine,
wie 3u allen ftäbtifd)en ~auten, oon cntiltenberg unb cntül)ll)eim befd)afft. 'Der grobe, 3um
CWärmen bes CWaff ers notwenbige ~abekeff el
koftete 9 IDlb. 3n bem ~ab waren 3wei ~abe
wannen eingebaut, bie aus bel)auenen 6teinen
beftanben: "oor 3wei 6teinen 6arck" (6arg, ~e3eid)nung für bie CWafferbel)älter). 'Die Qlufrid)tung bes cmauerwerkS erforberte 79 Cßlb. unb bas
~ünd)en unb ~nftreid)en 40 IDlb. 'Der 3immermann erl)ielt 44 IDlb. 'Jür bie ~enu§ung bes
~abes mubte ein beftimmtes ~abegelb entrid)tet
werben. QllS bie ~raunfd)roeiger 1622 in ber 6tabt
lagen, wurbe bie ~abeftube 3erftört. 6päter wurbe
fie wieber inftanbgefe§t, aber bas ~aben war nid)t
mel)r fo 3eitgemäb wie frül)er. Um 1700 wurbe
bas ~abel)aus umgebaut unb biente bann alS
cmol)nl)aus für bie .s)irten.
e) 'D i e '21 er g r ö b er u n g b e r cm e b 1599.

'Die cmeb, ber ftäbtif d)e ~ranbweil)er, ift fo alt
wie bie 6tabt felbft; fie lag auf bem freien '.pla§
an ber .s)auptftrabe, "bie cmeb" genannt. ~ei bem
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groben ~ranb im 3al)re 1586 wirb es fiel) rool)l
ge3eigt l)aben, bab ber kleine ~ranbweil)er nid)t
genug CWaffer 3um 52öfcf)en eines 6tabtbranbes
l)ergeben konnte. 'Da wurbe ber ~efd)lub gefabt,
bie CWeb 3U vergröbern. 'Der ~ranbweil)er l)at bis
in bie 'Reu3eit, biS 3ur Cfinrid)tung ber CWafferleitung beftanben; ber freie '.pla§ an ber .s)auptftrabe l)at bas ~nbenken an biefe notwenbige
Cfinrid)tung ber miftelalterlid)en 6tabt bewal)rt.
~el)nlid)e Cfinrid)tungen beftanben in allen .Ortfd)aften. 'Die 'Rotwenbigkeit ber cmeb ergab fiel)
aus ber engen unb leid)ten 23auweife in frül)eren 3al)rl)unberfen, ben mangell)aften 23eleud)tungsmitteln, j{ienfpan, j{eqe unb .OeUampe.
6elten verging ein 3al)r, ol)ne eine 'Jeuersbrunft
3u bringen, unb wenn aucf) bas .s)öd)fter CWeiStum
ben .s)ausbefi§er, bei bem ein ~ranb ausbrad), mit
einer l)ol)en 6trafe bebrol)te, war bie Cßefal)r
bamif nod) nid)t befeitigt. 'Jür bie ~ekämpfung
ber 'Jeuersbrünfte mubte bie 6tabt grobe .Opfer
bringen. Qln ber Unterpforte l)atte fie bereits 1539
bas 6d)röferl)aus erbaut, in weld)em bie 'Jeuerlöfd)geräfe aufbewal)rt wurben. 3u 52öfd)arbeiten
bei einer 'Jeuersbrunft waren alle ~ürger, in
erfter 52inie bie ~aul)anbwerker, oerpflid)fef. 'Die
6tabt befd)affte leberne 'Jeuereimer, oon benen
nad) ber 6tabtred)nung im 3al)re 1586 42 6tück
angefd)afft wurben, bie 3Ufammen 4 IDlb. 18 ~lb.
koffeten. 'Rad) bem 30 jäl)rigen j{riege wurbe jeber
neu aufgenommene ~ürger oerpflid)tet, einen
'J euereimer 3u liefern. 'Die .Ortf d)aften l)ielten in
beriDefal)r treue'Rad)barfd)aft, unb überaU rourben
geeignete 52eute alS 'Jeuerläufer beftimmt, bie bei
~ranbausbrud) in ber 'nad)barfd)aft 3u .SSilfe
eilen mubfen. 1586 mubfe bie ~ürgerfd)aft fünfmal nad) auswärts unb fogar bis nad) 6d)önberg
.s)ilfe bringen. 'Jür il)re ~äfigkeit wurbe fie nid)t
be3al)lt; fie leiftete eine Qlrf ftäbtifd)en 'Jronbienftes. 'Dagegen bekamen bie 52öfd)mannfd)aften
bei einer 'Jeuersbrunft 21 Qllb. unb 6 cntab CWein
3u il)rer '2'Jerpflegung. 'Die 12 jüngften 23ürger
ber 6tabt waren 3um 'Dienfte alS 'Jeuerläufer
oerpflid)fef. 'Die 'Jeuerlöfd)geräte rourben il)nen
nad)gefal)ren.
'Durd) ben cman unb bie 6tabtmauer fül)rfe ein
j{anal, ber bas CWaff er in bie CWeb leitete. '.Das
überfd)üffige CWaffer flob über bie .s)auptftrabe
nad) ber cntainfeite l)in ab. Cfinmal im 3al)re

rourbe bie cmeb von 6d)lamm unb Unrat gereinigt.
~abei mußte aud) ber stanal, ber fiel) leid)t verftopfte, geöffnet werben; "bes '13üttels <Eub, weil
er burd) ben stanal gekrod)en, gegeben 2 <ZUb.
(1586)." ~er <Eüttel roat gegen <Ee3ablung verpflid)tet, bie cmeb im ftrengen cminter eisfrei JU
balfen. ~ie cmeb roar auf btei 6eiten von einer faft
mannsboben 6d)uJ3mauer umgeben; bebauene
6anbfteine bilbeten ben oberen <Zlbf d)luß; bie vierte
6eite roar offen. ~ie 6oble fenkte fiel) allmäblid)
nad) bem binferen ~nbe, unb bas cmaffer roat an
biefer 6telle mebrere <mannsböben tief. ~ie
6teine JUt <Zluffübrung ber 'mauer kofteten 28
C5ulben. 6ie rourben von 'Jrankfurt be3ogen; bortber bolte man aud) ben stallt unb be3ablfe ibn mit
26 C51b. ~ie Q3aukoften betrugen insgefamt 146
C5ulben 25 <Zllb. 2 ':pfg.
~ie <Eürgerfd)aft batfe fiel) in bem kuqen 3eifraum bauptfäd)lid) aus eigener j{raft emporgearbeitet, nid)t nur ibte Jjäufer errid)tet, fonbern
aud) bie ftäbtifd)en '13auten, größer unb Jtoeckmäßiger alS JUuor, neu aufgefübtf. 6d)auen mir
beute auf jene 3eit JUtück, fo können mir bet
<Eürgerfd)aft unfere <Eerounberung nid)t verf agen,
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unb mit fragen uns, roober fie bie j{raft JU biefen
nabm. ~ie ':preife für ~ebensmittel,
<Z!tbeitslöbne, <Eauftoffe waren im 'Dergleid) JU
ben beutigen red)t l)od). ~er <Eürgerfd)aft mußten
alfo ~innabmequellen JUt 'Derfügung fteben,
roeld)e bie großen <Z!usgaben ermöglid)ten. cmenn
mir bie 'Derbälfniffe bes beutfd)en '13ütger- unb
'Eauernftanbes am <Z!usgang bes 16. 3af)rbunbetfs
ins <Zluge faffen, bann müffen mit bekennen, baß
bet cmoblftanb JU einet _ßöbe emporgehlübt toat,
roie ibn bie fpätere 3eit erft roieber im 19. 3abrbunbetf etteid)te. <Zluf allen Q)ebieten bes öffentlid)en unb privaten ~ebens roar eine Q3lüte eingetreten, bie ibre Urfad)e in ber Jtoeckmäßigen
'13eroirtfd)aftung bes <Zlckerfelbes unb vor allem in
bem <Zlufblüben bes JjanbelS fanb. ~iefe Umftänbe
wirkten aud) biet unb fd)ufen eine '13lüteperiobe,
roie fie bie 6tabt bis babin nod) nid)t gefeben batfe.
3n biefer 3eit entftanb auw bas Cßreifenklaufd)e Jjaus mit feinen ftolJen <:Renaiffancegiebeln;
kuq 3uvor roar bas beutige alte <:Ratbaus an ber
Jjauptftraße burd) ben Jjerrn von [ronberg alS
bebeutenbftes cmobnbaus bet 6tabt errid)tet
roorben.
~eiftungen

i)ie britte [;auveriobe bes \5d)fo1fes.

3m 3abre 1582 rourbe cmolfgang von ~alberg
3um ~tJbifd)of von 'main3 geroäblf. 3n feine <:RegierungsJeit fiel bet gewaltige 6tabtbranb; roie
weit ber fd)neUe unb fd)roungvolle <Zlufbau bet
6tabt feinem perfönlid)en ~ingreifen JU banken
ift, wirb niemals ermittelt werben können. '13ebenkt man fein 3ntereffe für bas 6d)loß JU Jjöd)ft
unb feine 6orge für bas cmobl bet Q3ürgerfd)aft,
fo ift es einleud)tenb, . baß er unb fein cmirken
einen 'markftein in bet Cßefd)id)te ber 6tabt batftellen. ~ie ~albergftraße trägt feinen <namen mit
<:Red)t auf bie nad)folgenben C5ef d)led)ter.
~as JU ~nbe gebenbe 3abrbunbert batte im
geiffigen unb roitffd)aftlid)en ~eben ber 3eit gewaltige Umroäl3ungen bervorgebrad)t. ~as striegsroefen roar burd) bie ~tfinbung unb 'Deroollkommnung bet 'J euermuffen in völlig neue <Eabnen gelenkt, bie ~rfinbung bet Q3ud)bruckerkunft, bie
<:Reformation unb bie fiel) anfd)ließenben <:Religionskämpfe miefen bet ~ntroicklung neue cmege;
bie '13effrebungen bes Jjumanismus batten einen

neuen C5eiftesfrübling in ~eutfd)lanb JUm ~r
blüben gebtad)t. ~ie cmirkung roat nid)t in allen
~ingen eine gewollte, ging vielfad) übet bas 3iel
binaus. <EiSber unterbrückte 'DolkSmaffen lebnten
fiel) gegen ibre Unterbtücket auf, begebrten <Eefreiung von mand)etlei 3roang. JjanbelsbeJiebungen nad) ~'Halien unb 'Jrankreid) erfd)loffen
neue ~ebens- unb stunftbegriffe, bie aud) in bas
'Dolk ~ingang fanben. 3n bet Q3aukunff rourbe
bie C5otik burd) ifalienifd)e unb franJöfifd)e ~in
flüffe neu belebt, unb es entftanben gän3lid.> neue
'J ormen unb <Zlusbrucksmittel in ben bilbenben
stünften, insbefonbere in bet Q3aukunft. 'man beJeid)net biefe 3eit als bie bet <:Renaiffance, bet
cmiebergeburt.
~tJbifd)of cmolfgang ftammte aus bem einflußteid)en unb kunftfinnigen C5efd)led)t bet ~alberg,
bas in bet 'Räbe von cmorms begütert roar. ~t
rourbe ein eifriger 'Jörbetet ber neuen stunftrid)tung, unb feinem ~ingreifen ift bet cmiebetaufbau unb bie 'DoUenbung bes 6d)loffes in Jjöd)ft
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JU banken. CJ.Uo 180 3abre früber ein 'Dorgänger

unter bem 3roang ber 'Derbälfniffe aufgebötf l)atte,
feute er ein. '.Der 'Eeginn ber 'Eauperiobe fällt in
ba~ 3abr 1586. '.Die 'Jreube am 'Eauen, ber CJ.Uunfd)
nad) 3eitgemä[Jer 'mad)t- unb 'Prunkentfaltung,
foroie nad) tatkräftiger 'Jörberung ber .stünfte
überbaupt, veranla[Jte ibn, fiel) ber <:llufrid)tung
be~ 5jöd)fter 6d)loffe~ mit aller .straft JU roibmen.

'.Die nod) beute nad) 300 3abren erbaltenen
fd)önen unb äu[Jerft intereffanfen <:llrd)ifekturrefte
biefer 'Eau3eif ' laffen nid)f bloß bie originelle,
kraftvolle 'Jormenfprad)e voller libenmaß unb
6d)önbeit, fonbern aud) bie fed)nifd) bobe 'Dollenbung in ber <:llu~fübrung erkennen. '.Der öftlid)e,
nod) faft unbefd)äbigf ftebenbe :Lorbau mit ber
mäd)tigen, babei elegant unb fein gegliebetfen

3n feinem alten 3uftanbe glid) e~ in ber 5jauptfad)e einem :Lrümmerbaufen, unb ber 'Reubau
konnte au~ biefem Q3runbe erft nad) ber 'Rieberlegung ber fd)abbaften :teile, foroeit e~ möglid)
roar, auf ben C!3runbmauern be~ alten 'Eaue~ aufgefübtf werben. 'Reben bem 'Eau fd)ien bie <:llnlage einer gro[Jen :Lerraffe nebft Q3arten, bie 3ur
lirl)olung im 'Jreien, JU :Lurnier- unb CJ.Uaffenübungen bienen follte, roünfd)en~roerf. 6o entftanb
bie C!3artenterraffe.

6äulenfaffabe mit beralbifd)em unb figürlid)em
6d)much, ba~ präd)fige kleine 'Portal im 5jofe,
bie 'J enfter, :Lüren, inneren CJ.Uenbeltreppen, Q3eroölbe unb 6tuchbechen ber früberen 'Rentmeifterroobnung, bie Q3lieberungen be~ einft al~ CJ.Uad)tbau~ unb 6tall bienenben roeftlid)en 'Eaue~, bie
malerif d)e, norböftlid)e Q3ebäubegruppe mit bem
bod)ragenben 5jaupffurm laffen auf einen ungemein infereffanten unb ftol3en 6d)lo(}bau fd)lie[Jen.
'.Der 6d)riftfteller bat 'Red)t, roenn er fagt: "'.Da~
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großartige 6d)loß JU _ßöd)ft bat er (CftJbifd)of
'IDolfgang) vollenbet unb mit 'Prad)t ausgeftattet,
bie allen auffällt."
Q">er 6d)loßbau bürfte fiel), wenn aud) nid)t an
<:Reid)tum ber ß'ormen, fo öod) an .Qualität ber
~usfübrung mit bem .Offo-.ßeinrid)s-SBau bes
.ßeibelberger 6d)loff es vergleid)en laffen. Cfbenfo
liegt ein CJJergleid) mit bem 6d)loffe in ~fd)affen
burg auf ber .ßanb. Ueber ben <namen bes SBaumeifters baben wir keine <nad)rid)t. .Ob 'llieifter
6tupanus mitwirkte, ift nid)t nad)Juweifen.
Q">er ß'rankfurter ~opograpb cmerian gibt uns
in feinem 6tid) über bie 6d)lad)t bei .ßöd)ft im
3abre 1622 ein wobl annäbernb JUfteffenbes SBilb
über bie SBefd)affenbeif bes 6d)loffes, befonbers
über bie <norb- unb 'IDeftfeite, fowie aud) über
feine näbere Umgebung. Q">as präd)fige 6d)loß war
für bie bamaligen ~nfprüd)e immer nod) als webrbaft anJufeben, wenn aud) eine abfolute 6id)erbeit gegen bie gebräud)lid)en ~ngriffswaffen viel
ftärkere ~nlagen erforbert bätte. Sur '1Jerteibigung
gegen größere .ßeeresmaffen war es nid)t mebr
geeignet, bafür wäre bie CJJerftärkung ber 6tabfmauern CJJorausfeßung gewefen. ~ls .ßoflager
eines .ffird)enfürften follte es aud) mebr gegen
einen plößlid)en Ueberfall fd)üßen unb war nun
nid)t mebr, wie in früberer Seit, alS ~rußburg
gegen ben ß' einb gebad)t. ~rd)itekt cmees aus
ß'rankfurt bat an ber .ßanb bes örtlid)en cmaterials
an .Ort unb 6telle bie ß'unbamente bes 6d)loffes
unterfud)t unb aus ben ruinenbaften <:Reffen ein
SBilb JU konftruieren verfud)t. Q">as Cfrgebnis war
befriebigenb. Q">ie gefud)ten cmauerrefte im füblid)en 6d)loßgartenplaß wie im .ßofe lagen lh biS
1% cmeter unter ber .Oberfläd)e unb waren burd)weg in gutem Suftanb erbalten. SBei ben ~uf
beckungsarbeifen fanben fiel) Ueberrefte von
.ffad)elöfen, Q">eckengefimfen, SBleiverglafungen unb
'IDinbeifen; es wurben eine eiferne .Ofenplatte, ein
<:Reiterfporn unb eine 'menge CfinJelfunbe ans
~ageslid)t gebrad)t unb bem biftorifd)en 'lliufeum
im Sollturm einverleibt.
3nnerbalb bes von ben alten inneren SBurggrabenmauern umringten quabratifd)en 6d)loßareals von etwa 65 cmeter 6eitenlänge ftanben
bie in .ßufeifenform um ben inneren 6d)loßbof
angeorbneten SBauten. Q">ie .ßauptfront war nad)
bem 'lliain gerid)tet. ~ie beiben ~ängsfeiten batten
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etwa 50 cmeter unb bie weftlid)e .Querfront 45
cmeter ~usbebnung. ~uf ber <norb- unb 'Weftfeite rückten biefe SBauten bis auf etwa 3 cmeter
an bie SBurggrabenmauer beran, wäbrenb nad)
6üben, JWifd)en bem 6d)loß unb ber boben 'lliainufermauer, bas IDartenterrain in ber früberen
SBreife von 11 cmeter beibebalten wurbe .
Q">er 6d)loß- ober SBurggraben batte nod) bie
äußeren ftarken 'mauern ber erften SBurganlage.
6übweftlid) bilbete bie neue verftärkte 'Webtmauer in CJJerbinbung mit ben 6tabfmauern einen
fid)ern ~bfd)luß gegen bie 'lliainfeite. Q">er öftlid)e ~eil bes SBurggrabens um bie alte CJJorburg
aus ber JWeifen SBauperiobe war jebod) bis JUt
.ßöbe ber IDartenterraff e mit Cfrbmaff en ausgefüllt unb ringsum mit ftarken 'IDebrmauern befeftigt worben, bie fiel) biS 3um alten SoUturm binJogen. ~n ber .Oftf eite, birekt auf bie 6d)loßgrabenmauer aufgefeßt, ftanb ber oben befd)riebene, nod)
beute beftens erbaltene ~orbau, JU weld)em von
ber 6tabtfeite ber eine ftarke .ßo[Jbtücke auf JWei
6teinpfeilern fübrte. Swei fd)were, verfd)ieben
breite, mit Ciifen befd)lagene ß'aUtore ermöglid)ten
bie Sufabrt 3um 6d)loßbering. ~er ~orbau war
JWeigefd)offig. Su ebener Cfrbe lagen JU linker
.ßanb bie <Räume für bie 'IDad)mannfd)aft, vom
.ßofe aus 3ugänglid), red)ts füf)rte eine fd)male
~ür 3um S8urg3winger, ebenfo ging von ber 'IDad)ftube eine kleine ~ür 3um füblid)en Swinget unb
ber großen ~erraffe.
SBeim SBetreten bes inneren 6d)loßbofes, nad)bem bas 3weite fd)were ß'lügeltor burd)fd)riften
war, öffnete fiel) ein impofanter SBlick. IDerabeaus
ftieg ber mäd)tige .ßaupttreppenturm mit breitem,
reid)em 6äulenportal unb boben <:Runbbogenfenftern empor; im oberen ~eile faß birekt unter
ber gefd)weiften Q">ad)kuppel eine große kunftvoU
gefd)miebete Ubr; eine IDalerie mit ~ad)reiter
krönte ben ~urm. Q">ie ß'ront bes ~urmes ftanb
in einer fd)ön geglieberten 'Jaffabe, weld)e im
unteren ~eile bobe vergitterte <:Runbbogenfenfter
JWifd)en vortretenben 'Pfeilern unb kräftigen Q>efimfen 3eigte. ~iefelbe ftattlid)e 'Pfeilerard)ifektur
30g fiel) aud) von bem links gelegenen füblid)en
.ßauptbau biS JU bem gan3 vorn befinblid)en
.ßauptportal bin, bas mit 6d)muckwerk, ver3ierten
6äulen unb reid)er 'IDappen3ier JU ben <Räumen
bes 6d)loßberrn fübrte.

21ltet SoUtmm.
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'.Diefer .s)auptflügel bes 6d)loffes, ber 'Palas, Q)efd)offen eine Qln3abl Stuben unb QJemäd)er
3eigte in ben 3wei oberen Stockwerken eine Qln- unb eine gewölbte Qlmt5ftube im runben S::urmJabl große, JWeiteilige 3'enfteröffnungen mit mitt- vorbau, oon wo aus bie gan3e 6tabtfeite, insbeleren 6teinpfoften unb gefd)wungenen, oet3ierten fonbete bie Cfingangsbrücke, beobad)tet werben
<nerbad)ungen. Ueber bem breit oorftebenben konnte.
'.Dad)gefims ragten JWei fteile, reid) gegliebetfe
~efeben wir uns jeßt bie Q)emäd)er bes kurQ3iebel mit gefd)weiften 'Doluten (fpiralförmigen fürftlid)en .s)errn. <non bem bocl)gelegenen Cfrb'DetJierungen), vielen 6teinpt)tamiben, fenk- gefd)oß burd) bas fübweftlid)e 'Portal, an ben
red)ten 6teinpfoften unb .Ouergefimfen empor. 'Pförtnerftuben vorbei, gelangte man in bas ftaff'.Der mittlere, etwas JUtücktretenbe :teil biefes lid)e S::reppenbaus unb ben gewölbten <norfaal, an
3'lügel5 baffe JU ebener ctrbe eine 'Reibe leid)t- ben fiel) ber große, präd)fige unb reicl)gefd)mückte
gefd)wungener 6teinfäulen, bie eine <:llltane mit S::bronfaal mit koftbaren 6äulen unb gefd)nißter
reid) geglieberter ~aluftrabe trugen. 'Rad) t>Otn farbiger IDecke anfd)loß. rink5 baran, nad) .Offen
anfd)ließenb lag in .SSöbe ber JWei Q)efd)offe je ein gerid)tet unb aud) vom <norfaal aus JUgänglicl),
offener, 3ierlid)er 6öller mit gefd)mückten 6äulen, befanb fiel) bie ftimmungsoolle 6d)loßkapelle mit
~ogen unb burd)brod)enen ~rüftungen.
reid)em '.Deckengewölbe, marmorbekleibeten C.Wän3u red)ter 6eite, nad) 'Rorben bes malerif d)en ben, bem oergolbeten 3ierlid)en <:lllfar in ber bell6d)loß9ofes angeorbnet, befanben fiel) in einem fd)immernben ~bornifd)e. <:llm S::bronfaale vorbei
niebrigen Q)ebäubeflügel bet cmarftall, bie .slüd)en, burd) bie Q)alerie, bie mit ~ilbniffen bet .slurbas ~ackbaus, bie C.Wirtfd)aft5- unb C.Wobnräume fürften unb vieler ctbelleute in leud)tenben
für bas Q)efinbe, für ranb5kned)te unb C.Waibge- 'Rüftungen gefd)mückt war, gelangte man JU ben
fellen, bie <norraf5räume unb 'Remifen; eine baoor 'Prunkfälen für <:llubien3en unb ~eratungen. IDarbefinblid)e 3ierlid)e 6äulen9alle biente al5 'Der- an fd)loffen fiel) nad) C.Weften bie Q3emäd)er bes
binbungsgang JUt C.Wobnung bes 6d)loßbaupt- .slan3lers, ber 'Dafallen unb ber .slapitel5berren.
ctine bequeme unb bobe S::reppe im .s)aupffurm
manns.
C.Wenn man ben geräumigen, mit 6teinen aus- fübrte bann JU bem oberen .s)auptgefd)offe bes
gepflafterten .s)ofraum burd)fd)riffen 9affe unb 6d)loffes. 'Dort lagen, ber 'mainlanbfd)aff Jugebann rückwärts gegen ben S::orbau fd)aufe, er- wanbt, bie C.Wobnräume bes ctrJbifd)ofs, bie 6tublickte man nad) 'Rorboften ben boben, runben biet-, <:llrbeif5- unb 6d)lafgemäd)er, bie ~ilber
.s)auptturm mit ber oorgekragten 'Plattform unb galerie unb bie ~ibliotbek. IDie oetfrauteften
bem <:lluslug bes S::urmwäd)ters. 'Darüber binaus C.Würbenträger unb bie 9oben geiftlid)en .s)erren,
ragte bann nod) bie fd)lanke 6teinkuppel mit ber reibatJf unb IDienerfd)aft wobnten in bem anC.Wäd)terwobnung unb bie fteinerne obere 6ignal- fd)ließenben 3'lügel. 'Darüber, im .Obergefd)oß, belaterne, weld)e bie 6pi~e bes S::urmes bilbete. fanben fiel) viele fd)öne luftige Q3emäd)er für bas
ctine große <:lln3abl kleiner 3'enfter übereinanber oornebme Q)efolge, wie für Jablreid)en ~efud) beJeigfen am .s)aupfturm bie über 100 6tufen 3äb- freunbeter .s)öfe, für frembe C.Würbenträger, 03elenbe C.Wenbeltreppe an.
fanbte, für <nerwanbte, fürftlid)e 'männer unb
3um .Oberftock bes S::orbaues fübrte vom .s)of 3'rauen. <:lln wertvollem QJerät, ftaftlid)em 'möbel,
aus eine fteile 6teintreppe; von ber offenen S::eppid)en, reicl)gefd)mückten .slaminen, koftbarem
Q)alerie aus waren bie S::üren 3u ben C.Wobnftuben QJetäfel unb glißernben C.Waffen war viel JU
ber C.Wad)mannfd)affen JU feben. <:llm guße bes · fd)auen; benn bama15 ftanben .s)anbwerk unb
run6en .s)aupfturmes fübtfe eine ctingangstür 3u 3unftwefen in bober ~lüte, unb 'Prunkentfaltung
ber ~ ebaufung bes 6d)loßbaupfmanns ober ~urg- war in jebem fürftlid)en .s)ofbalfe 6ifte.
grafen. Qln ben großen 'Runbturm war im JWeiten
6o wirkte ber große ~au wobl majeftätifd), boel)
6tockwerk ein gef d)wungener Q3iebelaufbau mit aud) anmutig unb einlabenb, würbig, einem ftarken
'Dolufen unb 6teinfpi~en angelebnt. 'Der C.Wob- .slird)enfürffen a15 .s)oflager JU bienen. C.Wenn an
nungsbau bes ~urggrafen, ftabtfeifig oor bem boben 3'efttagen JUt 6ommer3eit ber ctrJbifd)of
.s)aupffurm gelegen, batte in JWei ftattlid) 9oben famt bem ftattlid)en .s)offfaat biet refibietfe, wenn
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kaiferlid)e ~oten, fto(Je ffürften ober webrbafte
fiel) bem S)oflager nabten, wenn bewebrfe
strieger unb fröblid)e ~anbSkned)te, kluge ~ot-

berer ~efeftigungsoorrid)tungen fd)ließen. ~s ift
möglid), baß fiel) biet ein fd)weres 3' allgattertot
befanb. Jn ber inneren fübweftlid)en ~dte bes
~orbaues ift eine 6d)ie(Jfd)arte err- ~·~---------~~~~--~..."_,._",
balfen, bie JU ber 'lJorburg weift. 'meftlid) fd)ließt fiel) an ben Sollturm ein
ffad)werkbäusd)en an, bas neben JWei
stammern ben ~reppenaufgang JU ben
<Räumen bes 'mufeums entbält. ~s ift
möglid), baß biefes S)äusd)en JU einem
C:Unbau ber fpäteren 6tabtmauerbefeftigung gebörte. 'Die alte 6tabtmauer,
an weld)e biefer 23auteil fiel) anlebnt,
bat etwa 4 cmeter über bem Q3artenterrain mel)rere 6d)ießfd)arten, bie
nad) bem 6d)loßpla'(J gerid)tet unb je'(Jt
vermauert finb. ~s ift bieraus JU
folgern, baß im C:Unfd)luß an ben Sollturm fiel) eine 'mebrmauer biS JUm
~orbau bes 6d)loff es erftredtte, bie
:Da6 !Sd)lo§ (:Dalbergbau).
eine 'lJerteibigung gegen bie 6tabf, entfd)after, stünftler, Q3elebrfe unb ergebene 'lJafallen weber gegen bie ~ürger ober, nad) ~innabme ber
bier ein- unb ausgingen, baben bie alten 'mauern 6tabf, gegen ben anJiebenben 3' einb möglid) mad)te.
Die( 'lltad)f unb Q)(anJ, C:Unmuf
unb ffreube gefd)auf.
C:Uber nur ein kur3es 'menfd)enalter bauerte biefe ~lüte
Jeif. ~alb begannen bie erfd)ütternben unb unbeiloollen
<Religionskriege, weld)e bem
6d)loß fel)r l)arte 'Prüfung
unb teilweifen Untergang
brad)ten.
'Der öftlid) am 6d)loßbering
befinblid)e, nad) brei 6eiten
aus ftarken ~afaltmauern b-eftel)enbe Sollturm war entftanben mit ber im 3al)re 1356
biS 1360 errid)feten 6tabfbefeftigung; er ift beute nod) in
gutem, bauerbatfern Suftanb
unb entbält bie <Räume bes
ftäbtifd)en biftorifd)en cmufeums. Ueber ben ~oreinUB nppen nm !Sd) lo§portnl.
gängen befanb fiel) im Q)ad)
auf jeber 6eite eine größere fpi'(Je 'Dad)gaube.
'Der beute nod) oorbanbene ~urggraben flammt
'Rod) oorbanbene vorgeltragte ~afaltfteine über aus ben 3al)ren 1356-60. 3n gutem, baufeftem
bem füblid)en C:Uußenbogen laffen auf <Reffe frü- Suftanbe befinben fiel) nod) bie beiberfeitigen
~ürger
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ftarken, aus ~afalt f)ergefteUten unb mit anberem
'material ergän3ten Cfinfriebigungsmauern. ~n
biefe inneren 'mauern fd)loß fiel) ber f:>od)gelegene
~urg3roinger an, von roeld)em 6d)ie(3fd)arten,
vermutlid) aud) 3innenkrän3e unb cmauerkronen
bie CJJerteibigung gegen anftürmenbe 'Jeinbe ermöglid)ten.
~ie 8- 9 'meter f:>of:>e Ufermauer am 'main
ftammt im fübroeftlid)en :reil aus ber erften ~au
periobe; bie füböftlid)en 'mauern bagegen, foroeit
fie fiel) über bie <:Bruftroef:>r ber CJJorburg erf)eben,
fd)einen in ber ~albergifd)en 'l)eriobe errid)tet
roorben 3u fein.
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CJJom 6d)lo(3plal) aus füf)rt eine 3ufaf)rtsbrücke
3um :rorbau unb 6d)loßbering; fie beftef)t aus 3roei
ftarken 'mittelpfeilern, roeld)e gegenwärtig brei
ftarke ~unbbogen fragen. ~er öftlid) gelegene
erfte ~unbbogen ift nad)träglid) burd) einen 3iegelfteinbogen, ber barunterliegt, verftärkt. CJJon bem
füböftlid)en <:Bogen füf:>rt eine Steintreppe 3u ber
~urggrabenfof:>le. ~ie :rüröffnung JU biefer :rreppe
in ber <:Brüftungsmauer ift 3ugemauert. 3n ber
maffiven, ca. 45 cm ftarken ~rüftungsmauer finb
einige alte .ürnamentfteine ('Jral)en ufro.) eingemauert. 6ie rüf)ren jebenfaUs von Jerftörten <:Bauteilen bes 6d)loffes {)er unb finb kur3 vor 1700
f:>ier eingemauert roorben.

V. ~te
1.

i)ie <.territorial~ unb

Bett "on 1622-1815.

9ied)t~\'er~iiltniffe

U)er l)eufige 5trei5 Sjöcf)ft bat fiel) aus einer
gan3en ~n3abl, in ftüberer 3eit vielen Sjerrfcf)aften 3ugel)örigen .Orten gebilbet. IDie 6tabt
Sjöcf)ft mit 6inblingen, 3eilsbeim, Soffenbeim unb
c:Breitelacf) hilben bie älteften c:Beftanbteile bes
fpäteren ~mtes Sjöcf)ft. 6inblingen kam fcf)on im
14. 3abrl)unbert unter bie '2Jogtei ber Sjerren von
3'alkenftein unb war ber ~mtsvogtei Sjöcf)ft 3Ugeteilt. 1461 wurbe es vorübergebenb an bie
Sjerrfcf)aft .ftönigftein verpfänbet. ~15 c:Breitelacf)
nocf) vor 1400 ausgegangen war, wurbe bie QJemarkung ber (!)emeinbe 6offenl)eim 3ugefcf)lagen.
9lieberbofbeim war urfptünglicf) . ein c:Befifitum bet Sjerren von c:Bolanben. 6ie vererbten es
an bie Sjerren von 6ponbeim, bie es 1340 ben
Sjerren von 'Praunl)eim alS ~eben gaben. 1386
kam es burcf) J.)eirat unb (frbfcf)aft an bie QJrafen
von 9laffau. 1441 übertrugen fie es ben J.)erren
von 'l)raunbeim als ~eben. ~ls biefe 1609 ausftarben, ging es im 3al)re 1631 lebnspflicf)tig an
bie Sjerren von 'IDacf)enbeim, bie es alS 'Pfanb
aus ben J.)änben bet QJrafen von 9laffau übetnal)men unb wurbe 1686 ~eben bes Sjerrn von
.ftnieftebt. 1706 kaufte 9laffau-6aatbtücken bas
~eben 3urück unb übergab es 1710 ben J.)erren von
c:Bettenborf. ~us ibrer J.)anb ging es an ben J.)errn
von ~oubenl)ofen, ber bie S:ocf)ter bes lefiten
c:Beftenborfers alS (!)affin beimgefübtf l)atte.
~orsbacf), ~angenbain, .Ober- unb Unterlieberbacf) waren alter eppfteinifcf)er c:Befifi, bet im
3al)re 1492 käuflicf) an ben ~anbgrafen von Sjeffen
überging unb bis 3um 3abre 1803 in beffifcf)em
c:Befifi verblieb.
.Oktiftel war alter 3fenburgifcf)er c:Befi13 unb gebötfe, wie aucf) Sjatfersl)eim, 3ut .fttifteler 'marlt.
IDie beiben IDörfer 6oben unb 6ul3bacf) waren
urfprünglicf) kaiferlicf)er J.)ausbefifi . .ftaifer .ftonrab II. fcf)enkte fie im 3al)re 1036 mit mel)reren
anbeten feiner c:Befifiungen ber ~btei 3um beiligen
.ftreu3 3u ~imburg a. b. J.)arbt. 3u il)rem 6cf)ufi
fcf)loffen bie beiben .Orte, bie einen gerneinfamen
.Oberfcf)ultl)eißen l)atten, im 3al)re 1282 mit 3'rankfutf ein c:Bünbni5 unb ftellfen in .fttiegs3eifen ein
~ufgebot 3Ut '2Jerfügung bes <:Rates. IDie '2Jogtei
9"

ber ()eutigen strei~orte um 1600.

übet bie beiben IDötfet übten mel)rfacf) bie J.)erren
von 6ul3bacf), bie J.)erren von (fppftein unb vom
J.)ain aus. 3m 3al)re 1571 3og 3'tiebricf) III., .ftutfürft von bet 'Pfal3, bas .ftlofter ~imburg unb feine
c:Befifiungen ein. IDamit fielen ibm aucf) bie beiben
U)örfet 3u. IDurcf) eine 'Pfanbverfcf)reibung von
1450 waren fie aber fcf)on in völlige politifcf)e ~b
bängigkeif von 3'tankfurt gekommen; bie 'Pfanbfcf)aft bauetfe biS 1613. 3n ber 3eit bes 30 jäbrigen
.ftrieges lebnten fiel) bie IDötfet eng an .fturmain3
an. ~us biefem '2Jerbältnis entftanben im ~aufe
ber näcf)ften 3al)t3ebnte weitgel)enbe Streifigkeifen. Um bie <:Recf)fe in 6oben-6ul3bacf) fttiften
fiel) von jebf ab 3'rankfutf unb .fturmain3. 3m
~uguft 1656 wurbe ein '2Jertrag 3Wifcf)en 3'tankfurt unb .fturmain3 abgefcf)loffen unb bie beiberfeitigen <:Recf)te an ben U)örfern feftgelegt.
6cf)wanl)eim gebötfe fcf)on in ftüber 3eit bem
.ftlofter 6ankt :Jakob in '2nain3. 1439 wurbe es
als 'Pfanb bet 3'rankfurter 'Patti3ierfamilie von
5)ol31)aufen unb bet 6tabt 3'rankfurt übetlaffen.
1455 erwarb bie 6tabt 3'tankfurt ben ~nteil ber
Sjerren von Sjol31)aufen. 1458 trat 6ankt :Jakob
feine Sjol)eitsrecf)te an .fturmain3 ab. 1499 wurbe
6cf)wanl)eim im (finvernel)men mit QJottfrieb von
(fppftein aus ber 'Pfanbfcf)aft gelöft unb kam nun
an .fturmain3. '2Jon 1656 ab fanben langjäbrige
'2Jerbanblungen 3Wifcf)en ber 6tabt 3'rankfurt unb
.fturmain3 ftatf; fie be3weckten, bas IDorf 6cf)wanbeim gegen ~btretung ber 3'rankfutfer <:Recf)te in
6ul3bacf)-6oben an 3'rankfurt 3U bringen. Ü)ie
'2Jerbanblungen fcf)eifetfen jebocf).
9lieb gel)ötfe um 1300 bereits 3Ut (!)raffcf)aft
J.)anau, unb 1351 verpfänbet es Stad IV. an Sjanau
unb begab fiel) bamit feinet <:Recf)fe in bem U)orf.
1434 wurbe es <:Reicf)sleben in ber Sjanb ber
Sjerren von S)anau. 3n bet 3'olge3eit entwickelte
fiel) ein jal)rl)unbetfelanger 6treit 3Wifcf)en J.)anau
unb .fturmain3 um ben c:Befib bes U)orfes. 3n 9lieb
befaa bas .ftlofter 3u ben (!)reben in '2nain3 bie
J.)ol)eifsrecf)te. ~15 bas .ftlofter wegen feiner geringen 'macf)t feine ~nfprücf)e nicf)t burcf)fefien
konnte, trat es feine <:Recf)te an .fturmain3 ab. U)er
6treit 3Wifcf)en Sjanau unb .fturmain3 wurbe 1684
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bunf) einen Qlusfaufcf) erlebigf. ~erfelbe Streif
erftreckte fiel) aud) auf Q3riesf)eim. 3m Jaf)re 1684
ging es ebenfalls mit an feinen ~ed)fen an sturmainJ über.
3u bem Qlmfe .fjoff)eim 3äf)lfen au[jer ber Stabf
S)off)eim nod) J.)affersf)eim, J'triftel, <maqf)eim unb
'münfter. 3m 13. unb 14. Jaf)rf)unberf waren bie
J.)erren von Cfppftein <main3et 'Uögfe in bem Qlmf.
1404 verpfänbefe ber Cfqbif d)of Jof)ann von
'Raffau bas Qlmf .fjoff)eim an Cfppftein (fpäter
stönigftein). ~a in ben fpäteren Jaf)tJef)nten bie
Sd)ulbfumme nid)f be3ablf werben konnte, fo beffanb bie 'Pfanbfd)aft biS 1559. ::Sn biefem Jaf)r
wurbe fie burd) ~ückgabe ber f)of)en Q)elbfumme,
bie ber CftJbifcf)of von <main3 bei bem ~ate ber
Stabf ~rankfurt f)inferlegf f)atfe, gelöft.
So vielgeffaltig wie bie ftaaflid)en 'Uerf)ältniff e,
fo vielgeftaltig waren bie ~ecf)tsverf)älfniff e in
unferem streis. ~is in bie 'Reu3eif f)inein kannte
bas beutf d)e 'Uolk kein einf)eiflicf)es ~ed)t. ~ie
~olge bavon war eine felbftverftänblicf)e ~ed)ts
unfid)erf)eif unb ~ed)tsverwirrung, bie immer
wieber JU ben fd)ärfften stonflikten 'Ueranlaffung
gab. ::Sn ber alten 3eif beftanben bie 3entgerid)fe
JU bieffen 'megen bei .fjöd)ft für bie kurmainJif d)en
.Orte, JU J.)off)äufelS bei Cfppftein für bie f)effifd)en
.Orte, am ~ornf)eimer ~erg für 'Rieb, Q)riesf)eim
unb Sd)wanf)eim unb im ~reieicf) für .Okriftel.
Cff d)born gef)örte JU bem Q3eticf)f vor ber .fjöf)e bei
Urfel, unb Soben-Sul3bacf) f)affe feine eigne f)of)e
Q)ericf)tsbarkeif. Qlls bas gefcf)tiebene ~ecf)f an
bie Stelle bes 'Uolksrecf)tes traf unb fiel) in berfelben 3eit bie ~erritorialverf)ältniffe umgeftalteten, traf aucf) f)ier eine Qlenberung ein. 'Uon
biefer 3eit ab gef)örten bie kurmainJifd)en .Orte
in ben ~ereicl) bes <main3et · ~ecf)tes. ~ief es
<mainJet ~ecl)t lef)nte fiel) in weitgef)enbem <ma[je
an bas allgemeine ~ecl)f an, wurbe aber niemalS
fcl)riftlicf) Juf ammengefa[jt. ~as erfte gebruckte
~ecf)t war "beten Q)ravefd)aften Solms vnb J.)errfcl)aft <min~enberg Q)ericl)tsorbnung unb .Canbrecf)f. Je~f erftmalS publi3iert unb in ~ruck gefertigt. Q)ebruckt JU ~rankfurt am <mal)n burcl)
Jof)annem 'molfium im Jaf)re 1571". ~iefe Q3erid)tsorbnung galt in ben .Ortfcf)aften Soben-SulJbad) unb bem Jfenburgifcf)en .Okriftel. Sie beftanb
aus 3wei ~eilen, "ben geticf)tlicf)en 'Pro3e[J belangenb unb von ben Solmfifcf)en .Canbred)ten".
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Qlud) bas Cfppfteiner .Canbrecf)t war fcf)riftlicf)
niebergelegt unb wurbe burd) 'Patent ~es .Canbgrafen von .fjeffen vom 9. <mai 1578 eingefüf)rt,
trat aber erft 1585 in 'mirkung. Cfs galt für bie
früber eppfteinifcl)en .Orte; in feinen .fjauptfeilen
glicf) es "ber ~u~bacf)er ~eformation". Jn bem
'Patent von 1578 f)ei[jt es: "~emnacf) gebieten wir
allen unferen Sl3eamten unb jebem biefer unferer
J.)errfd)aft Cfppftein angef)ötigen unb barin gefeffenen Untertanen, aucf) benjenigen, fo an
unferem .fjalSgericl)t JU f)anbeln baben unb künftig
JU f)anbeln bekommen mögen, biermit ernftlicf) unb
wollen, ba[j fie biefe .Orbnung, Statuten unb
6a~ungen in an ibren 'Punkten unb Qlrtikeln
burcl)aus geleben, benengemä[j f)anbeln unb fiel)
verbalten ... aucf) follen alle vorigen alten .Canbbraucf) unb Q)ewof)nf)eiten, fo biefen .Orbnungen
unb 6a~ungen ungemä[j unb entgegen, gän3licf)
aufgebebt, kaffietf unb abgetan fein." Qlus Jablreicf)en Sl3elegen gef)t f)ervor, ba[j bas Cfppfteiner
.Canbred)t in ben betreffenben .Ortfcl)aften unferes
streifes volle @eltung baffe.
::Sn 'Rieberf)ofbeim galt bas gemeine ~ecf)t.
~.iefes ift niemalS im 3ufammenbang in 6cl)rift
unb ~ruck erfcl)ienen. ~ie Qlusübung bes ~ed)tes
in 'Rieberf)off)eim ftanb um 1550 ben .fjerren von
Stollberg auf J'tönigftein JU. QllS 1581 bie J.)errfcl)aft J'tönigftein an sturmain3 überging, fotbette
biefes aucl) bie Q)ericl)tsbarkeif in 'Rieberbofbeim
für fiel). ~ie J.)erren von Stollberg erboben bagegen
Sl3efcf)werbe. Qluf einer ~agung in .fjöcl)ft im Jaf)re
1631 kam eine vorläufige Cfinigung JUftanbe, inbem bie 'Pfa.nbinf)aber, bie .fjerren von 'IDacl)enbeim, bie <mainJet @ericf)tsbarkeif in bem ~orfe
anerkannten. 3wifcf)en bem CftJbifcl)of von <main3
unb bem .fjerrn von J'tnieftebf kam es fpäter wieber
3u einem Streit wegen ber Qlusübung ber peinlicf)en Q)ericf)tsbarkeif. Qlm 18. Juni 1706 wurbe
ein 'Uergleicl) · gef cl)loff en, nacl) bem von je~t ab
bie peinlicf)e @ericl)tsbarkeit bei <main3 liegen
follte; bagegen follte ber .fjerr von J'tnieftebt bie
niebete Q)ericf)tsbarkeit, foweit es fiel) um "~revel,
6cl)läge, 6tö[je, fcl)licl)te 'munben" f)anbelte, ausüben.
'Rieberf)off)eim gebörte 3u ben reicl)srifferfcl)aftlicl)en ~erritorien. 'megen ber kircl)licf)en .Oberbobeit kam es mef)rfacf) 3u f)eftigen stonflikten

mit S.)effen-~atmftabf, weil bas IDotf nad) .Obetlieberbad) eingepfarrt war. S.)eff en-IDatmftabf
ftrengte 3Ut 'IDal)rung feiner <:Red)te einen 'PtoJeß
an, gab aber feine ~nfprüd)e aud) bann nid)t auf,
alS es in ibm unterlag.
'Rad) bem '1Jedrag von 1656 unterftanben 6oben
unb 6ul3bad) in .fftiminalfad)en bem 'main3et

<ßerid)t JU bieffen 'Wegen in S.)öd)ft. 'mit biefet
<:Regelung baben fiel) bie ~ötfet niemalS abgefunben unb ibte ~infprüd)e bis 1803 immer wiebet
erboben.
'Rieb unb (ßriesbeim gebörten 3um ~ornbeimet
~erg, wäbrenb bie niebete <ßerid)tsbarkeit bei
.ffurmain3 lag.

2. i)ie ~uri~Nftional~ un~ ~albüd)er.
IDie c:Red)te bet S.)etten unb bie 'Pflid)ten bet
Untertanen regelten fiel) nad) bem S.)erkommen.
"'Wie vor alters" wurben ~bgaben unb 'Jtonben
geleiftet. '.p.leitergebenbe 'Jotberungen bet S.)etten
an bie Unfertanen ober beten 'Weigerung, ~ienfte
unb ~bgaben übet bas betkömmlid)e 'maß JU
leiften, löften regelmäßig ftärkften 'IDiberftanb aus.
~bet um bie <ßrunblagen biefet (ßegenfäte, bie
perfönlid)e 'Jteibeit JU ringen, wäre felbft bem
wioerfprud)sftoben 3eitalfet bet ~auemktiege
alS ~uflel)nung gegen altes, gottgewolltes c:Red)t
erfd)ienen unb wurbe überbaupt nid)f in ~twägung
ge3ogen. 'Wenn bagegen burd) bie unJäl}ligen
'J ebben unb .fftiege bas '1Jolk in eine befonbete
'Rotlage geraten war, bann vetJid)fefe wobl biefet
ober jener S.)ett für &ur3e 3eif auf bas eine ober
anbete feiner <:Red}tf, wie aud) für beftimmfe
3eifen neue 'Pflid)ten auferlegt wurben. ~us biefen
~enberungen entftan6 eine Unfid)erl)eit übet bas,
was altes unb was neues c:Red)t war; bie (ßren3en
waren verwifd)t unb eine große <:Red)tsverwirrung
gefd)affen, bie wieber ~nlaß JU 6freitigkeifen
JWifd)en ben S.)etten unb ben Untertanen gaben.
3n 6treitfällen wurben "alte ~eufe" alS 3eug}n
vernommen. 'War ibt 3eugnis bem S.)errn günftig,
fo wurbe es anerkannt. ~bet perfönlid)e ~uf
faffung, beabfid)figfe unb unbeabfid)tigte ~eleud)
tung, mangelnbes <ßebäd)fniS fd)ufen vielfad) ein
fd)iefes ~ilb; bann war keiner 'Partei gebienf, unb
bie 'Willkür lebte weiter unb fübtfe in vielen 'Jällen
JU ftattet 'IDiberfetlid)keif bet Untertanen. ~as
alte '1Jedrauensverbältni5, bie (ßrunblage bet
frül)eren ~e3iel)ungen JWifd)en S.)etten unb Untertanen, war 3etbrod)en, unb bie neue 3eif l)affe
keinen ~tfat bafüt gefunben.
IDet ~usgleid) war um fo fd)weret, je mel)r bie
'Raturalverpflid)tungen im 'IDanbel bet 3eifen in
~bgang kamen unb bas <ßelb an ibre 6telle traf.

'Riemanb bad)te mebt baran, bas ~eftbaupf in ben
6fall, bas 'Jaftenbubn in bie .ffüd)e ober ben 'mein
in ben .ffeller bes S.)errn JU liefern. S.)atte ftübet
bet S.)ett im S.)erbfte von bem ~auern eigenbänbig
bie ~bgabe entgegen genommen, mit ibm 'Worte
gefaufd)t, ibn bewirtet, von ibm bie .fflage vernommen, aud) ben IDank empfangen, fo fd)ob fiel)
nun JWifd)en ben S.)errn unb feinen .reibeignen
bet .ffellet, bet c:Red)nungsfübrer bes S.)enn, ber
bie ~bgabe, in ben meiften 'Jällen bas (ßelb, in
~mpfang nal)m, vetted)nefe unb in feine ~üd)er
eintrug, rein gefd)äftsmäßig, fad)lid) kuq, obne
'mifgefül)l, immer bettifd) unb ftemb.
6o baffe bie neue 3eif ben fd)roffen S.)ettenwie aud) ben mißfrauifd)en .ffned)teftanbpunkt gefd)affen. IDie ~ufklärung im ~nfang bet '21eu3eif
brang bis in bie .ffteife bes armen 'mannes. ~ie
überall naben ~anbesgren3en unb bie überall
anöers gearteten 3uftänbe fotbetten gerabe3u '1Jergleid)e mit ben 3uftänben im 'Rad)barftaaf l)eraus.
6o baffe bie ~auernfd)aft bad an ibtem .rofe JU
fragen, fo wurbe aud) mand)em S.)errn bas .reben
burd) feine ~eibeignen verbittert.
~efonbere 6d)wierigkeifen fd)uf bas 'Rebeneinanbet mel)retet S.)erren in bemfelben .Ort, wie
es im 'maingau nielfad) norkam. ~ann waren bie
~aften kaum tragbar. 6o mußte 3· ~. bie (ßemeinbe S.)attersbeim Jäbtlid) an 3el)nten unb 'Pad.>f
424 lf.~ 'maltet .fforn, 24 'maltet 'IDei3en, 5%'maltet
~tbfen, 16% 'maltet S.)afet unb 10 (ßlb. an (ßelb
an bie S.)etten abliefern. 'Rieberbofbeim, bem
S.)errn non ~ettenbotf JUftänbig, 3ablfe in bie
'Rifferfd)aftskaffe JU 'Jtiebberg non 28 S.)ausbaltungen jäbrlid) 400 <ßlb. 3n bet (ßemarkung
S.)attersbeim lagen allein 1590 'morgen S.)ettenunb .ffird)engut, unb bie l)albe (ßemarkung unferet
6tabf gebörfe bem .ffloftet, bem ~tJbifd)of unb
abligen S.)etten. 6tellten fiel), wie es fo bäufig nor-

133

kam, 9Rifiemten ein, ober f)affen striege ben (frtrag ber ß'elber vernicf)tet, fo wurbe um <:nacf)lafi
ber 2lbgaben gebeten. (fin 3ugeftänbni~ wurbe oft
von fämflicf)en 5.)erren abgelef)nt, mancf)mal nur
von einem bewilligt. maburcf) entffanb bann eine
begreifliebe (frregung, bie nicf)t fetten 3u offenem
'miberftanb füf)rfe.
Um au~ biefem 3uftanbe ber 'Eerworrenf)eit
f)erau~3ukommen, wurben fcf)on um 1500 bie 6albücf)er ober ~ecf)tsbücf)er angelegt, bie für jeben
.Ort befonber~ aufgefteUt werben mufiten, weil bie
~ecf)tsverf)älfniff e niemalS bie gleicf)en waren. 3n
sturmain3 füf)rfen biefe <:8ücf)er ben <:namen 3uri5bikfionalbüd)er. 3f)re 2luffteUung verurfad)te in
ben meiften ß'äUen aufiergewöf)nlid)e 6cf)wierigkeiten. mie erften 6albücf)er in ben f)effif cf)en
.Orten unferer QJegenb entftanben um 1500. 1517
wurben bie 2lnfänge weiter au~gebaut, unb 1592
kam bie 2luffteUung ber 6albüd)er in 5.)effen 3um
2lbfcf)ldfi. mer sturfürft von 9Rain3 befaf)l 1617
bie (finrid)tung ber 3uri~bikfionalbüd)er, aber bie
6cf)wierigkeifen waren fo grofi, bafi fie im 21mte
5.)öcf)ft erft 1623 auf nocf)ma~igen au~brücklid)en,
fcf)ärfften <:8efef)l JUfammengeffeUt werben konnten.
mie 2luffteUung ber <:8üd)er foUte burd) bie stellet
unb 2lmtleute gefd)ef)en; ba fie aber bie vielen
6onberred)te in ben .Orfen nid)t kannten, wurben
bie 6cf)ulff)eifien ' ber morffd)aften mit einer 3ufammenfteUung ber örtlicf)en ~ecf)tsverf)älfniffe
beauftragt. miefe fo entftanbenen 9tieberfcf)riften
ergän3ten bie stellet unb 2lmtleute au~ ben alten
c:Recf)nung~bücf)ern.

Unter biefer 'Eorau~fe~ung war e~ felbftverftänblid), bafi bei ber 2luffteUung ber <:8ücf)er ber
6elbftbef)auptung~trieb bei 5.)erren unb Untertanen
3ur vollen 2lu~wirkung kam, bafi fiel) bie 5.)erren,
be3w. if)re 'l3eamten bemüf)ten, längft vergeffene
c:Recf)te, aufier Uebung gef ebte 'Pflid)ten wieber
aufJufud)en unb 3u entbecken, unb bafi man je~t
bie paffenbe Q3elegenf)eit waf)rnaf)m unb 3ur 6icf)erung für alle Seiten fd)riftlicf) feftlegte, wa~ biSf)er
nur in ber Ueberlieferung gelebt unb bebingt geleiftef worben war. ß'reilicf) war aud) mand)e 'Eerpflid)tung in 'Eergeffenf)eit geraten, aber e~ blieben
if)rer nocf) genug, um bem <:8auer aucf) je~t ba~
~eben nod) fd)wer 3u macf)en.
mie 3uri5biktionalbücf)er finb für uns eine unerfe~licf)e .QueUe, au~ welcf)er ber frifd)e 6trom
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ber stenntni~ über ~eben, ~aften unb ~eiben
unferer 'Eorfaf)ren fliefif, unb ben wir an if)rer
S)anb bi~ in bie graue 'Eoqeif verfolgen können.
.Of)ne fie würben un~ wefenflicf)e 3uftänbe unbekannt unb in if)ren QJrunblagen ewig bunkel
bleiben. 6ie finb un~ be~f)alb fo wertvoll, weil fie
über eine 3eit JU un~ reben, bie nod) nicf)t mit
2lktenmaterial befcf)wed war, bie nod) keine statafterkarte 3eicf)nete unb in ber an bem 'Eolksrecf)t
mit beutfcf)er 3äf.>igkeit feftgef)alten wurbe. 'menn
bie 3uri~bikfionalbücf)er aucf) erft im 16. unb 17 .
3af)rf)unbert entftanben finb, fo füf)len wir bod) in
if)nen ben .Obern ber 'EotJeif, ben muff ber 3ugenb
unfere~ 'Eolke~. 'mof)l finb unge3äf)lte <:8egriffe
au~ jener 3eif in unfere 6prad)e übergegangen,
aber fie finb verbla(Jf, umgebeufef unb of)ne 2lnfcf)aulid)keif. 'mer benkt beute nod) bei bem 'morte
3oU an ben 6cf)lagbaum, ber bie 6tratJe fperrfe,
bei 3ef)ntf d)euer an bie 3ef)ntpflicf)t, bei 5.)errenmüf)le an 9RablJwang, bei 'Pfennig an bie 'Pfanne,
in welcf)er bie 9RünJfpeife brobelfe, bei 9Rark an
ba~ 'l3annred)f, bei 5.)ain an bie burcf) 'maU unb
QJraben geficf)ede morffd)aft? 'l3i5 ß'reif)err von
6tein in 'Preufien unb feine 3ünger, befonber~
5.)err von 3beU in 9taffau, bie <:8efreiung be~
'Eolke~ burcf)fe~fen, regelten fid) nad) biefen 2lufJeicf)nungen bie c:Recf)fe ber 5.)erren unb bie 'Pflicf)ten ber Untertanen.
(fine 2ln3abl <:8egriffe au~ ben 3uri5bikfionalbüd)ern bebürfen 3u if)rem befferen 'Eerftänbnis
ber stlärung.
mie <:8 e b e war in if)rer älteften ß'orm eine
bem 3entf)errn auf feine <:8iffe von ben 3entgenoffen JUgeftanbene 2lbgabe, mit ber er befonbere,
an if)n f)erantretenbe 'Eerpflicf)tungen erfüllte.
2lber fd)on 1200 war fie eine regelmäfiige 2lbgabe
geworben, um bie ber ~anbe~f)err nicf)t mef)r 3U
bitten braucf)te, unb bie in ber ß'orm einer Q3ruitbfteuer auf ben Q3runbbefi~ au~gefd)lagen wurbe.
3n mand)en ß'äUen wurbe bie <:8ebe aucf) auf ba~
'Eief) umgelegt. <:nur in 2lu~naf)mefäUen konnten
einJelne .Ode von ber 'l3ebe befreit bleiben. mer
ein3ige bebefreie .Ort unferer 5.)eimat war 3eil~
f)eim. 3n 6inblingen wurbe aud) von bem stleinvief) bie 'l3ebe erf)oben.
mie 21 ~ ·u n g. 3n ben älteften 3eiten waren bie
~anbfcf)aften verpflicf)tet, bem burcf)reifenben
~anbe~f)errn für fiel), feine 9Rannen unb 'Pferbe

für bie 'Dauer if)res ~ufentf)alfes unentgelflid)
Unterf)alt 3U geroäf)ren, if)n 3u "a1}en". ~ts fiel) im
raufe bes früf)en 'mittelalters bie 'Riebetlaffungen
unb E5d)lofibauten ber S.)erren engmafd)ig auf bas
ganJe ranb verteilten, kam biefe '2Jerpflid)tung
für bie .Ortfd)aften nid)t mef)r in ~rage. 3e1}t
ftellten bie f)errfd)aftlid)en Q)üter, bie um bas
E5d)lofi lagen, ben Unterf)aft. 'Damit roar ber
ranbesf)err benad)teiligt, benn er 3ebtfe je1}t roäf)renb feiner 'Reife oon feinem Cfigentum. Um einen
~usgleid) 3u fd)affen, rourbe bie ~~ung in einen
feften Q)elbbetrag umgered)net, ber jäf)rlid) an bie
f)errfd)aftlid)e ftellerei 3u entrid)ten roar. 'Damit
f)atte aud) bie ~1}ung ben [f)arakter einer Q)runbfteuer erf)alten. 'Die f)effif d)en 'Dörfer, roie aud)
anbete unferes c:Be3irkes waren oon ~~ung frei.
'Der g t o fi e 3 e f) n t e fiel ber ftird)e 3u. c:.roar
bet ranbesf}ett 3Ugleid) ftitd)enfütff, fo ffanb if)m
ber 3ef)nte 3u. 'Dod) roaren ~usnaf)men keine
E5eltenf)eit. 3n vielen .Ortfd)aften unferer S.)eimat
roaren bie geiftlid)en 6tifter 3ef)ntf)erren. 'Der
3ef)ntf)err f)atte ben 'Pfarrer bes .Ortes 3u befolben
unb im gan3en 'maingau bie ftird)en 3u unterf)alten.
3n S.)öd)ft roaren bie ~ntoniter 3ef)ntf)erren. 'Der
grofie 3ef)nte in E5inblingen fiel an bas E5tift
E5ankt 'Peter 3u 'main3. 'Diefes 6tift mufite bem
E5d)ultf)eifien oon S.)attersf)eim von einer f)alben
S.)ube ranbes in E5inblingen eine ~bgabe be3af>len.
'Der 'Dompropff 3u 'main3 roar 3ef)ntf)err in Unterunb .Oberlieberbad). 'Den 3ef)nten in 6offenf)eim
30g ber Cfr3bif d)of ein.
'Die ~ b g a b e b e r c:.ro e i b f) ä m m e 1 an ben
ranbesf)errn beruf)te auf ben 'Red)ten bet ranbesf)erren an ber ~Umet), bie burd)roeg alS c:.roeibe benu~t rourbe, unb ftellte nebenbei nod) bie 'Reffe
eines alten 'Red)tes bes ranbesf)errn an bie c:Brad)e
unb ben bäuerlid)en c:Befi~ bar. 'Die 3af)l ber ab3uliefernben c:.roeibf)ämmel roar unterf d)ieblid).
'Der k 1 e i n e 3 e f) n t e gef)örte burd)roeg ber
.Ortskird)e.
'Der ~ r o n b i e n ft ruf)te ebenfalls auf bem
Q)runbbefi~ unb roar in mand)en .Ortf d)aften bereits vor 1600 abgefd)afft. E5o f)atte E5inblingen
feine '2Jerpflid)tung 3um ~ronbienft mit einer jäf)rlid)en ~bgabe oon 122 QHb. 24 ~lb. 'Dienftgelb an
bie ftellereikaffe 3u S.)öd)ft abgelöft. 'Der ~ronbienft
konnte gemeffen ober ungemeffen fein. 'Der ge-

meffene ~ronbienft mufite an gan3 beftimmten
:tagen im 3af)re ober 3u gan3 beftimmten 3roemen
geleiftet roerben. Ungemeffen roar ber ~ronbienft,
roenn ber ranbesf)err bie 'Dienfte feiner Untertanen 3u allen 3eiten unb in unbegren3ter 3af)l
forbern konnte. 3n ben f)effifd)en .Orten unferes
c:Be3irkes roaren bie Untertanen oerpflid)tet, auf
bem S.)of S.)äufelS bei Cfppffein roäf)renb ber Cfrnte
einen ::tag E5d)nitterbienft 3u tun. 'Da3u mufiten fie
nod) einen beftimmten Q)elbbeftag, ber (ebige 6 unb
ber mit ~uf)rroerk bienenbe Untertan 8 ~lb. entrid)fen.
'Das Cf in 3 u g s gelb rourbe in unferen 'Dörfern
oon ~ngef)örigen frember S.)erren, bie fiel) f)iet
nieberliefien, erf)oben; aud) beim c:.roeg3ug eines
reibeignen rourbe ein ~ b 3 u g s g e 1b erf)oben.
'Diefe c:Beträge roed)felten in ben ein3elnen .Ortfd)aften unb ':8e3irken 3Wifd)en 3 unb 8 Q)lb. unb
fielen entroebet bet Q)emeinbe, bem ranbesf)errn
ober beiben gerneinfam 3u.
'Das Qj e 1e i t f)atte bet ranbesf)err, be3U>. in
feinem 'Ramen fein E5d)ultf)eifi bem reifenben ftaufmann auf ber ranbftrafie vom c:Beginn bis 3um Cfnbe
ber Q)emarkung 3u geroäf)ren. ~ufierbem gab es ein
~ürftengeleit, bas von einer Q)ren3e bes ranbes
biS 3Ut anbeten geroäf)rt roerben mufife. 'Die
Q)ren3en bes ~ürftengeleifes roaren burd) fogenannte Qjeleitsftöme kenntlid) gemad)t. 3n 'mefi3eiten f)aften bie E5d)ultf)eifien ber .Ortfd)aften ben
'Reifenben bis nad) ~rankfurt unb roieber 3utück
bas 'mefigeleit 3u geroäf)ren. 'Das Qje(eif gef)örte
3U ben S.)of}eifSted)fen bes ranbesf}ettn, unb übet
feine S.)anbf)abung rourbe eifetfüd)tig geroad)t. 'Die
geleiteten 'Perfonen mufiten ein Q)eleitsgelb entrid)fen, bas fiel) nad) ber 3af)l unb nad) bem c:.roert
bes ftaufmannsgutes erred)nefe. 'Die Cfinnaf)men
aus bem Q)eleitsred)f roaren bebeutenb.
'Das 'R a u d) f) u f) n rourbe als eigenflid)es
'merk mal bet reibeigenfd)aft gegeben. 'Der ~ufenf
f)alt in einem 'Dorfe mad)te ben 'Rad)barn bamit
nod) nid)t 3Uffi reibeignen bes befteffenben ranbesf}ettn, in beffen Q)ebiet er roo6nte; leibeigen roar
er nur bem S.)errn, bem er bas S.)uf)n 3u enfrid)fen
f)atte. 3n fämflid)en .Orten unferer S.)eimat f)atten
mef)rere S.)erren reibsangef)örige. E5o kam es vor,
bafi c:Beroof)ner bes f)effifd)en 'Dorfes Unterlieberbad) reibSangef)örige bes Qjrafen oon 'Röbelf)eim,
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bes ~r3bifd)ofs oon 'main3, bes .s)errn oon ~önig
1 .s)ube = 30 'morgen,
ftein waren, roenngleid) bas ~orf eppfteinifd) war.
1 'morgen = 80, 100, 160 'Rufen,
'Dielfad) gebörfe ber cmann einem anberen .s)errn
1 'Rute = 16 6d)ui).
an alS bie 3'rau; in fold)en 3'ällen batte jeber :teil
~as größte 3'rud)fmaß war bas <:2ld)tel.
bas .s)ubn 3u entrid)ten. ~ie ~inber folgten in ber
1 <:2ld)tel = 4 6immer,
~ngebörigkeif entroeber ber cmutter ober bem
1 6immer = 4 6ed)ter ober ~umpf,
'Dater, in .s)effen (.Oberlieberbad), Unferlieberbad),
1 6ed)fer = 4 Cßef d)eib.
~orsbad) unb ~angenbain) folgten bie 6öbne in
~as 5.)ol3maß war ber 6techen, er faß oier
ber ~eibeigenfd)aft bem 'Dater, bie :löd)ter ber
6d)ub
oier Soll breit unb ebenfo bod).
cmutter. 'Rur ausnabmsroeife rourben in einem
.Ort keine ~eihsbübner erboben.
~as größte 3'lüffigkeif5maß war ba~ 3'uber .
1 3'uber = 6 .Obm,
~as 'E e ft bau p t fiel beim :lobe bes ~eibeignen
1 .Obm = 20 'Diertel,
bem ~eibesberrn alS ~bgabe 3u. <:2lu5 ber 'Ratural1 'Diertel = 25 'maß,
leiftung war fd)on im früben 'mittelalter eine
1 'maß = 4 6d)oppen.
Cßelbabgabe geworben, beren .s)öbe in ben ein3elnen .Orten unb .s)errfd)aften gan3 oerfd)ieben
~ußerorbentlid) oielgeftalfig waren bie in
war. 3n Seilsbeim fiel kein 'Eeftbaupt. ·~iefe ~b unferem 'Ee3irk geltenben 'lnün3en.
gabe bing mit ber ~eibeigenfd)aft innig 3Ufammen,
1 mulben = 28 (30) <:2!1bus,
war aber bod) alS cmerkmal ber ~eibeigenfd)aft
1 <:2llbus = 4 ~reu3er = 8 'Pfennig,
nid)f unbebingt erforberlid).
1 ~reu3er = 2 'Pfennig,
1 Cßulben = 15 'Ea\)en = 60 ~reu3er,
~ie 'R o t b e b e war bagegen 3u befonberen ·
1 'Ea\)en = 2 <:2!1bus,
Seiten 3u entrid)ten; fie galt alS eine ~anb
1 ~opfftüch (6d)iUing) = 10 <:2!1bus,
reftungsfteuer, bie in ~riegs3eiten oon bem ~anbes
1 (!)ulben = 20 6d)illing,
berrn erboben rourbe. 6ie rourbe auf ben Cßrunb1 :laler = 45 <:2llbu5 = 44 6ed)fer
befi\) ausgefd)lagen. 6ie ift nid)t 3u oerroed)feln
= 90 ~reu3er.
mit ber ~opf- ober ~anbfteuer unb bem allgemeinen 'Pfennig, ba biefe 6teuern bem ~aifer 3um
'IDenn ein (!)elbftüch über bie (!)ren3e ging, rourbe
6d)u\) bes 'Reid)es entrid)tet werben mußten. ~er es geroöbnlid) 3u einem geringeren 'IDert bered)nef,
3ebnte 'Pfennig, b. b· !/ 1o bes 'Dermögens mußte baburd) entftanben 'Derlufte unb 6d)roierigkeifen
alS <:2lbgabe oon bem Untertan, ob leibeignet 'Eauer in ber 'Derred)nung. Um biefen Uebelffanb 3u beober 'Eürger einer 6tabf, entrid)tet werben, ber feitigen, rourbe am 23. Juli 1623 eine 'mün3konfeinen <:2lufentbalf in bas Cßebiet eines anberen oention 3tuifd)en ~urmain3, .s)effen-~armftabt,
.s)errn verlegte.
'Raffau-6aarbrüchen unb ber 6tabt 3'rankfurf ge~as 6 d) i l b r e d) t rourbe oon ben (!)eroerbefd)loffen. 'Rad) biefer Uebereinkunft rourbe für
treibenben, in ber .s)aupffad)e oon ben 'IDirten alle gebräud)lid)en 'mün3en in ben beteiligten
enfrid)tet unb fiel in bie lanbesberrlid)e ~affe. <:2luf ~anben ein ~ursroert feftgefe\)t.
'Eächereien unb 6d)mieben laffete bas 3' e u er1. 1 'Reid)staler = 11h (!)ulben.
red)t.
2. (!)olbmün3en:
'IDenn in ben 3urisbikfionalbüd)ern (außer
1 'Rof enobel = 5 (!)lb. 4 ~reu3er,
.s)öd)ft) oon bem (!)erid)t gefprod)en wirb, fo ban1 6d)iffsnobel = 4 (!)lb. 30 ~reu3er,
belf es fiel) nur um bie niebere (!)erid)tsbarkeif.
1 ~ngelof = 3 Cßlb. 24 ~reu3er,
~iefe (!)erid)te tagten in ben .Ortfd)aften unter bem
1 ~ukafen = 2 Cßlb. 24 ~reu3er,
'Dorfi\J bes 6d)ulfbeißen unb konnten nur 'Rügen
1 ~reu3bukaten = 2 Cßlb. 10 ~reu3er,
oerbängen.
1 roelfd)e ~rone = 2 Cßulben,
1 (!)olbgulben = 1 (!)lb. 44 ~reu3er,
cm ü n 3 e ' cm aß e unb Q3 e tu i d) t e waren in
biefen Seiten gar oielgeftaltig. ~as größte ~anb
1 fpanifd)e ober fran3öfifd)e ~rone = 2 Cßlb.
maß war bie .s)ube.
4 ~reu3er.
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3. Silbermün3en:
1 Silberkrone = 1 Cßlb. 44 Streu3er,
1 'Pbilippsfaler = 5 Stopfftücke,
1 'Reid)sfaler = 1 Cßlb. 30 streu3er,
1 'Reid)sgulben ober Cßrofd)en = 1 Cßlb.
20 streu3er.
~us

bem 3urisbiktionalbud)
ber Stabt .ßöd)ft.

3n jebem 3abr bürfen 8, müffen aber minbeftens
4 Cßerid)fe ftafffinben. 'mit 'Rückfid)t auf bie kird)lid)en ß'efte bleiben bie 3eiten vom 24. ~e3ember
bis 14. :Januar, von ß'aftnad)t-'montag bis Sonntag 3nvokavif, von 'Palmfonntag bis Sonntag nad)
.Oftern, von ß'reifag vor 'Pfingften bis :trinitatiS
frei. 'IDegen ber bürgerlid)en ~rbeit finben in ber
~rnte3eif, vom 13. 3uli biS 11. ~uguft, unb in ber
'IDeinlefe, vom 21. September biS 17. .Oktober,
keine Sil3ungen ftaff. ~ie <ßerid)tsperfonen müffen
gottesfürd)tig, ebrlid), verftänbig fein unb ibr "vollkommenes" ~lter erreid)t baben. 3um Cßerid)t gebört ber 6d)ultbeiß, bem minbeftens 7 6d)öffen
(tatfäd)lid) waren es 14) 3ur 6eite fteben. ~er
'Eüttel ober <ßerid)tsbote bat Sd)ulfbeiß unb
'Rid)tern 3ur 'Uerfügung 3u fteben. ~in "'IDeibSbilb" kann feine 6ad)en vor Cßerid)t nid)t felbft anbringen, fonbern muß fiel) burd) ibren ~bemann,
'Uormunb ober einen ~nwalt ober 'Eeamten vertreten laffen. 'Eeftimmungen aus bem 3uri5biktionalbud) von 1623: "Soviel bie Stabt .ßöd)ft anbelangt, finb bie 'Eürger biSbero barin frei3ügig
gewefen", unb wenn fie aus3ogen, blieb ibnen bie
ß'reibeit erbalten. 'IDer in bie 6tabt ein3og unb
als 'Eürger ~ufnabme finben wollte, mußte fiel)
vorber bei feiner .ßerrfd)aft freimad)en unb einen
biesbe3üglid)en 6d)ein überreid)en. ~ie gefamte
bobe unb niebete Cßerid)tsbarkeit in 3ivil- unb
.5triminalfad)en ftanb bem sturfürften von 'main3
3u, "wie fie keinen anbeten .Ober- ober Sd)ul3berrn
als ibre kurfürftlid)en <ßnaben 3u erkennen ober
an3ufd)reien baben". ~as .ßod)gerid)t baben 3. k. Cß.
auf ibre $toffen 3u unferbalfen. ~as Cßerid)t wirb
im 'Ramen 3. k. Cß. beftellt unb von bem Sd)ulfbeißen gepegt. ~ie 6tabf bat 14 'Rats- unb Cßerid)tsperfonen, bavon müffen 2 aus Soffenbeim
fein. ~as Stäbtd)en ift nid)t ber ~eibeigenfd)aft
unterworfen, fonbern frei3ügig, gibt · aud) weber

~eibsbebe

nod) ~eftbäupter. ~ie 'EefteUung ber
'Uormünber über bie $tinber gefd)iebt burd) ben
~mtmann. stönigsleute ('Reid)sangebörige) finb
nid)t vorbanben, unb stönigsbebe wirb baber nid)t
erboben. ~ie Cßered)tfame über ß'elb, 'IDaffer,
'IDeibe, .ßegens unb :Jagens fteben 3. k. Cß. allein
3u, ber aud) bie <ßüter mit 6d)al3ung, 'Eebe, Steuer
unb ~ienftgelb belegt. ~er 3ebnte biefes .Ortes
an ß'rud)t, 'mein unb $traut (groß unb klein) unb
anbers ftebt bem 'Prä3eptor bes ~ntoniterklofters
3u, weld)er bafür ben 'Pfarrberrn beftellen unb
unterbalten muß. "3m stlofter wirb barauf be3üglid) ein ~rief bes ~r3bifd)ofs :tpeoberid), bod)feligen ~ngebenkens, aufbewabrt, ber alles ausweift." ~us ber 3ollfd)reiberei fallen bem stlofter
nod) 22 Cßlb. 20 ~lb. 2 'Pfg. an Cßelb. "Sobann
muß ber 'Eruberfd)aft wegen 3weier ß'eiern, fo auf
ben :tag 'IDolfgang unb 'marin 'magbalena im
6d)loffe gepalten werben, 8 Cßlb. unb 12 ~lb. aus
ber 3ollfd)reiberei gegeben werben." 'Pfarrbaus
unb .5tird)bau geböten bem stlofter, außer, baß bie
'Eürgerf d)aft bie Cßlocken unb bie Seile ba3u
ftellen unb bie .5tird)enmauern unb :tore unterpalten muß. stloftergüter finb 300 'morgen, teils
in ~ieberbad)er, teils in Soffenbeimet Cßemarkung
unb 2 s.)uben et3bifd)öflid)er 'Eefi~ in .ßöd)ft."
"~ie Cßeleitsgered)tigkeit in 'meß3eiten ber staufleute, strämer unb staufmannswaren baben 3. k.
Cß. von ber .ßofftatt an bei 'IDicker burd) .ßöd)ft,
förbers burd) 'Rieb bis an bie ß'rankfurter 'IDarte
unb ben Sd)lag bavor, wie benn aud) 3. k. <ß. einen
3öllner auf bie 'Riebet 'Erücke befieplt, weld)er in
'meß3eit bas Cßeleit aufbebt."
"'IDas aber bas ß'ürftengeleit anbelangt, fo
baben 3. k. Cß. fold)es biS burd) ben Sd)lag an ber
ß'rankfurter 'IDarte biS bart an ß'rankfurt, ba ein
großer bober Stein ftebt."
"'IDas aber bas Cßeleit ber malefi3ifd)en 'Perfonen betrifft, ba bat bie Stabt ß'rankfurt bem
~mtsfd)reiber 3u stönigftein unb mir (3ollfd)reiber
in .ßöd)ft) ~n3eige 3u tun, unb werben malefi3ifd)e 'Perfonen an ben 'Rebftöcker .ßof, wo 3wei
Steine fteben, geliefert; bamit finb aber bie ß'rankfurter nid)t einverftanben, weil 'main3er 'Eeamten
ß'rankfurter Cßebiet betreten."
"6oweit aber bas ß'ürftengeleit jenfeits bes
'mains anbelangt, wirb fold)es an stelfterbad)
vorbei, burd) ben Cßunbwalb neben bem main3i-
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fd)en unb beffifd)en Cf;unbbof bin biS nad) 9nörfelben vor bie 'Pforten, wo ein bober 6fein ftebf,
gefübrf unb bier von Sjeffen übernommen."
"Su Sjöd)ft baben 3. k. Cf;. fowobl JU '1.llaffer
wie JU ranb ben Soll, fowie aud) ben Cf;ulben3oll
(ranbJoll) JU erbeben. <.Dafür ift ein befonberer
<.Diener angeftellt, unb es werben von .Quartal JU
.Quartal burd) ben Sollreiter bie Solltruben unb
~üd)fen aufgefd)loffen, bas erbobene Cf;elb bem
Sollf d)reiber übergeben unb aud) barüber unterfd)riebene riefetJettel ausgeftellt, von benen ber
Sollreiter alShalb einen an ben 9nainJer Sjof
fübrt unb ben anberen bem Sollfd)reiber übergibt." <.Das Cf;eleitsgelb wirb JU 9neßJeiten JU
'1.llaffer unb JU ranb von staufleufen erboben, unb
es gibt ein staufmann einen ~a~en, ein 6d)iffs·
mann, je nad) Cf;röße bes 6d)iffes, 2-10 ~a~eit.
<.Die Cf;e(eitsfd)reiber empfangen bas Cf;eleitsgelb,
nämlid) von jebem 'Pferb 1 ~a~en; barüber geben
fie Cf;eleifSJettel ober Cf;eleitsJeid)en aus. <.Diefes
Cf;eleitsgelb wirb ber Sollfd)reiberei abgeliefert
unb mit bem, was auf ber 'Rieber ~rücke erboben
wirb, verred)nef." "Slln 6d)ultbeißengelb fallen
jäbrlid) 4 ober 5 Cf;ulben auf 9nartini bei 6onnenfd)ein, unb es finb von einigen Slleckern auf ben
9norgen 3wei 'Pfennig JU enfrid)fen. C.:Oiefer
9nartinsJins ftebf bem 6d)ulfbeißen alS Sufd)lag
JU feiner ~efolbung JU."
"3. k. Cf;. baben aud) Q;ülben von ben Q)ütern,
fo JU Sjöd)ft unter ber ~ürgerfd)aft gekauft ober
verkauft werben. 'Eon biefem staufgelb entfallen
bem 6d)ultbeißen 2 unb bem Cf;erid)f 1 ~eiL Slln
9narfinsJins unb statbarinenJins geben Sjöd)ft unb
6offenbeim jäbrlid) 3 Cf;lb. 24 ~Ub. 3. k. Cf;. entfallen auf 6f. Sllnbreä 18 9nalfer ~ebwei3en,
9 stapaunen unb 3 Sjübner. 'Eon 2 straufgärfen
vor ber .Oberpforte vor bem (fngel fallen 20 Slllb.
Sins. ~n '1.lleinwad)s baben 3. k. Cf;. in Sjöd)ft
4% 9norgen, bie auf 3. k. Cf;. stoften bebaut
werben." "3. k. (!;. baben in Sjöd)ft ein Sjofgut,
bas in befonberer '1.lleife an 'Riklaus SjiU, ~ürger
3u Sjöd)ft, um bie Själfte feines (frtrages verlieben
ift. <.Dafür muß er es jäbrlid) auf feine stoften bebauen, unb 3ur ctrnfe3eit wirb bie ~rud)f auf bem
~elbe gefeilt. ~ei 9nißwad)s foll ber Sjofmann
ausgeglid)en (entfd)äbigt) werben."
"<.Die '1.llörtl) im 9nain über Sjöd)ft an ber 'Ribba
ftebf 3. k. (!;. eigenfümlid) JU, unb bie ~ntertanen
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von 6d)wanbeim müffen ben Sllcker barauf bis
3ur 6aaf ackern unb fäen, aud) bie ffrud)t abfd)neiben unb einfübren; ibnen gibt man JU 3ackern
2 (f;lb. unb bann JU fd)neiben unb einJufübren
4 (f;{b."
.
"<.Das stübwörtb bei stelfterbad) ftel)t ebenmäßig
3. k. Cf;. JU, aber ber ranbgraf von Sjeffen-<.Darmftabt bat es in C.:Oisputaf geJogen. <.Die '1.lleiben
barauf, weld)e von ben ffifd)ern unb anberen
'Perfonen bei näd)tlid)er '1.lleile nid)f enffrembef
(geftoblen) werben, müff en jäl)rlid) von 3. k. Cf;.
Untertanen JU 6inblingen, Sjattersbeim, Seilsbeim, 6offenbeim, 9nünfter unb striftel, w i e
a u d) von b e n ff if d) er n 3 u 5j öd) ft im ~ei
fein ber .Ortsfd)ultbeißen etwas 3eitlid) im Sjerbff,
bamif man ben beffifd)en JUVorkomme, abgefd)niffen unb nad) Sjöd)ft 3ur Sollfd)reiberei gefübrf werben." (6omif lag alS Sllusnabme eine
ffronleiftung auf ben ffif d)ern ber 6tabf.)
"<.Die ffabrgered)figkeif auf bem 9nain ftebt bem
ranbgrafen 9nori~ von Sjeffen JU unb wirb von
bem eppfteinifd)en Sllmtmann JU '1.llallau einem
Sjöd)fter ~ürger verlieben. 3e~iger 3nbaber ift
3oft fferg, ber im 3abre 7 Cf;lb. bavon be3ablt. ffür
bas Ueberfabren 3. k. Cf;. ~eamten unb Sjofbiener
erbölt 3oft fferg 3 Slld)tel storn, ebenfo bekommt
er von bem Ueberfabren ber 6d)roanbeimer unb
anberer Untertanen in ber Sjeuernfe ein 6immer
storn aus ber Sollfd)reiberei. 3m 9naine ift ein
Sollwebr errid)tef, bas auf $toffen 3. k. (!;. unterbalten wirb."
"Slln '1.llalbungen unb Cf;ebölJ ift in ber 6tabt
Sjöd)ft nid)ts. 'Rur aus ber rieberbad)er 9nark
fallen jäbrlid) 48 '1.llagen 5jol3, bavon erbölt ber
Sllmtmann 30 '1.llagen, unb bie übrigen 18 '1.llagen
werben auf bie Sollfd)reiberei gefübrf. ffür bas
Sllnfabren eines '1.llagens werben 6 Slllb. gegeben."
"3n ben Sllmtsorfen wirb burd) bie 6d)ultbeißen
ber ranb3oll erboben, ber ben befonberen 'Ramen
Q;ülben3oll fübrt. <.Die ctinnabmen werben jäbrlid)
nad) Sjöd)ft geliefert."
"<.Die ranb3ölle JU 9nörfelben unb rangen geböten aud) JUr Sollfd)reiberei Sjöd)ft, unb es entfallen 3. k. (!;. von 5 Q)lb. ctinnabme 1 (!;{~., ben
man frül)er ben staifergülben nannte. <.Der ~eft
(4 Cf;lb.) wirb in 3wei ~eile gefeilt, bavon bebalten
3. k. Cf;. einen ~eil, unb ber anbere ~eil wirb bem
ranbgrafen von Sjeffen-<.Da.rmftabt unb b~m Sjerrn

oon 3f enburg übergeben. '.Die 3öllner werben oon
3. k. QJ. angeftellt, unb aud) bas Sollbaus gebört
3. k. ID. '.Der 3oll 3u .Ofentbal wirb mit 3fenburg
geteilt; besgleid)en ber 3oll 3u 'Raurob unb <Erbenbeim wirb mit ber S)errfd)aft 'Raff au gleid) geteilt,
aber <main3 beftellt unb belobnt bie 3öllner. <zlud)
bie .Canb3ölle 3u 'illeifenau unb .ffoftbeim geböten
in bas <zlmt S)öd)ft."
"3. k. QJ. fteben bei bem 6täbtlein S)öd)ft brei
9nüb{en eigentümlid) JU, bie 9nainmüble, bie
neue 9nüble öftlid) oon S)öd)ft unb bie 'illalkmüble, ber eine 6d)leifmüble angebängt ift."
3 e i 1s b e i m (gekür3t).
3n Seilsbeim bat ber sturfürft oon <main3 alle
bobe unb niebete IDered)tigkeit, IDebot unb 'Eerbot, es fei in .ffriminal- ober 3ioilfad)en, ba3u bie
3agb im 'Jelb. '.Der 3ebnte ftebt bem .ffurfürften
allein JU. <zln 'Pad)t oon ben 'J elbern fallen in
3eilsbeim 43 <zld)tel .fforn bem .ffurfürften, auf
ben 6peid)er in S)öd)ft 3u liefern.
126 <zld)tel .fforn werben jäbrlid) an ben <main
nad) 6inblingen unb oon bort burd) ben .ffeller
oon S)ofbeim ben 3efuiten in <main3 geliefert,
7% <zld)tel .fforn werben 3. k. ID. nad) S)öd)ft geliefert, baoon müffen 7% 6immer gebäuft fein,
38 <zld)tel .fforn fallen 3. k. ID. oon 5 Sjuben
.Canb unb werben nad) [ronberg geliefert,
25 <zld)tel .fforn roerben ben 'Weißen 'Jrauen in
'IDain3 geliefert,
32 <maltet .fforn, 2% <maltet 'illei3en unb 1 IDlb.
QJelb bem .fflofter <zlltmünfter 3u <main3,
6 <zld)tel .fforn ben .... nad) 'Jrankfurt,
10 <zld)tel storn ben 'Eölkern nad) 'Jrankfurt,
10 <zld)tel .fforn ins 6pital 3u 'Jrankfurt,
6 <zld)tel .fforn ben '.Deutf d.>berren in 'Jrankfurt,
3 <zld)tel .fforn ber .ffird)e in 6d)neibbain,
6% <zld)tel .fforn nad) 'Reuenbain,
1 <zld)tel .fforn erbalten bes alten 6d)ultbeißen
<Erben in S)ofbeim,
6 <zld)tel .fforn bie .ffird)e in S)öd)ft,
3 <zld)tel .fforn bie .ffapelle in 3eilsbeim.
3. k. QJ. erbalten oon etwa 10 <morgen .Canb in
ber .Cieberbad)er IDemarkung ben 3ebnfen.
.ffurfürftlid)e .Ceibeigne in Seilsbeim finb 3obann
Sjofmann mit feiner 'Jrau unb brei ~öd)tern; <zlntonius <Ellers 'Jrau, 1 6obn unb 1 ~od)ter; 'maltet

<:aommersbeim unb 4 ~öd)ter; 3obann <:aartb unb
feine 'Jrau; IDeorg <zlckermanns 'illwe. mit 4
6öbnen unb 2 ~öd)tern; S)artmann '.Dietenbergers
'Jtau mit 2 E5öbnen unb 1 ~od)ter; 'mid)el Sjeinrid)s 'Jrau; 9nid)ael 'Rimberger, feine 'Jrau unb
2 6öbne; IDeorg 'Jreiböfer, 6d)mieb, feine 'Jrau
unb 2 ~öd)ter; <mebus 'Jteiböfers 3 6öbne; <zlntonius S)ammelS ~od)ter; S)ans .Oebm unb feine
'Jrau; .Coren3 .ffod) unb feine 'Jrau; Sjans .Oebm
ber <zllte unb feine 'Jrau; IDeorg C:Sad); 3akob
<Embs, feine 'Jrau unb 3 ~öd)ter; S)ans 'Weigert.
.ffönigfteinfd)e .CeibSbeber: <ibrift 3oft unb feine
'Jrau unb 5 6öbne.
S)effif d)e .CeibSbeber: IDeorg C:Sad)s 'Jrau; S)ans
6d)öffers 'Jrau unb 1 6obn.
6olmfifd)e .Ceibsbeber: 'maltet <:aommersbeims
'Jrau; 'mid)ael S)einrid); Sjans 6d)öffer ber <zllte
unb feine 'Jrau unb 1 6obn.
S)anauifd)e .Ceibsbeber: S)ans 6d)öffer ber
3unge.
<zln C:Sebe fallen in bie .ffellerei 3u S)ofbeim
2 IDlb. 25 <zllb. unb 7 'maltet 2 6immer .fforn,
baoon muß bas 4. 6immer oon jebem <maltet gebäuft fein. '.Die <Einwobner oon 3eilsbeim finb gemeffen fronbienftpflid)tig. 'Jüt ben ungemeffenen
'Jronbienft gibt bas '.Dorf in bie .ffellerei Sjofbeim
jäbrlid) 44 IDlb. 20 <zllb. 5 'Pfg.
'.Die .ffird)e wirb oon S)öd)ft bebient, unb bie QJemeinbe gibt 6 <maltet .fforn in bie .ffird)e 3u Sjöd)ft.
'.Das '.Dorf bat kein 'Pfarrbaus, unb wer bie .ffird)e
3u unterbalten fd)ulbig, ift ber IDemeinbe nid)t
bekannt. 6ie bat aber bie Unterbaltung bisber
freiwillig getragen. '.Diefe .ffird)e ift 'Jilial oon
S)öd)ft. <zln Jebntfreiem .Canb liegen in ber QJemarkung 3 S)uben, bie bem .fflofter <zlltmünfter in
<main3 eigen finb. '.Die QJetid)tsfad)en werben
beim IDerid)te 3u Sjofbeim etlebigt. 3eber in ber
IDemarkung C:Següterte muß jäbrlid) breimal bie
IDerid)tstage in S)ofbeim befud)en ober · burd)
feinen <zlnwalt befud)en laffen. '.Die Untertanen
geben weber .CeibSbebe nod) C:Seftbäupter. '.Die
'J aftenbübner fallen 3. k. ID. allein. <zln <EinJugsgelb bat jeber 3u3iebenbe 'Rad)bar 3. k. ID. 3 IDlb.
unb ber IDemeinbe 5 QJlb. 3u entrid)ten. '.Der 3ebnte
. 'Pfg. ftebf allein 3. k. ID. JU. 'Jür <zltiung 3ablt bie
IDemeinbe in bie .ffellerei Sjofbeim 20 IDlb. '.Die
'Weibe gebört ber IDemeinbe, unb fie bat 3. k. ID.
jäbrlid) 3wei 'illeibbämmel 3u liefern, wofür fie
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4 Cßlb. in bie S{ellerei Sjofbeim be3ablt. 'Don nacl)S{lofter E5t. E5tepban JU 'main3 jäbrlicl) 4 ~cl)fel
folgenben berrfcl)aftlicl)en ~ütern waren ~efälle S{orn,
ber ~raf JU E5olm5-'Röbelbeim jäbrlicl) 50 ~cl)tel
JU entricl)ten:
von 22 Sjuben ~anbes bem S{urfürften jäbrlicl) S{orn,
125 'matter 3 E5ecl)ter S{orn unb 3 E5immer 3
bie Jobannifer JU 3'rankfurt jäbrlicl) 24 ~cl)tel
S{orn,
E5ecl)ter Cfrbfen,
von etlicl)en ~ärten 24 ~lb. 3in5,
S{lofter unferer lieben ~rau 3u 3'rankfurt jäbrvon 6 Sjuben ~anb bem beutfcl)en 'Ritterorben licl) 15 ~cl)fel S{orn,
nacl) ~rankfurt 49 'maltet S{orn,
"bie 'Robrbäcl)er" JU ~rankfurt jäbtlicl) 22 ~cl)tel
von 4 Sjuben ~anb bem S{lofter ~ltmünfter in S{orn,
Sjartmufb von <rronberg5 Cfrben in Sjöcl)ft jäbr'main3 31 'maltet S{orn,
licl)
68 ~cl)tel .storn, 24 ~cl)fel 1lh E5immer Sjafer
ben 'IDeißen ~rauen in 'main3 von unbekannten
unb
nocl)ma15 7% E5immer S{orn unb 11 E5ecl)ter
~ütern 18 'maltet S{orn,
ben ~ntonitern in Sjöcl)~ von unbekannten 1 ~efcl)eib Sjafer nebft 12 ~änfen,
J.k. Cß. 3ollfcl)reiberei in Sjöcl)ft jäbrlicl) 20 ~cl)fel
~ütern 6 'matter S{orn (3 <matter waren von ben
'IDei3en
unb 16 ~cl)tel Sjafer, 'main3er 'maß, ba~ütern JU liefern, welcl)e einft bie 'IDifwe S{onrabs ·
JU
19
~cl)tel
~ebkorn, 16 ~änfe unb 16 Sjübner.
von E5ulJbacl) JUt ~unbierung ber S{apelle in
3eilsbeim vermacl)t batte, bie übrigen 3 'maltet
~ e i b e i g n e , bie a n b e r e n 5j e r r f cl) a f f)atte nacl) 1400 bie ~emeinbe 3ugelegt, bamit
alle 14 ~age ein ~ottesbienft in ber S{apelle ftatt- t e n 3ugetan waren.
finben konnte),
S{önigftein: <rbriftian ~bam ~ommer5beim5
bem E5pital in ~rankfurt von unbekannten 5jau5frau, 1 ~eibbubn ober 18 'Pfg.; ~ntbe5
~ütern 10 'maltet S{orn,
E5cl)eunedt gibt 12 gute ~a~en; cmerten IDaubert.
·bem Junker JU ~rankfurt 10 'maltet S{orn,
Sjeff en: ber ~anbgraf von Sjeff en 3iebt jäbrlicl)
bem 'Pfarrer JU 9teuenbain 3 'maltet ${orn,
1 ~lb. 18 E5cl)ilting 9totbebe, bie von 4 9tacl)barn
bem 3ölfner JU Sjofbeim 7 'matter S{orn,
erlegt werben muß; verringert fiel) bie 3ab1 ber
~erbarb <rlöfi, bem IDalbergif cl)en S{eller JU
9tacl)barn, fo bleibt bie E5umme bocl) unveränbert.
<rrimberg, 5 'maltet S{orn.
IDie 'mannsperfonen, welcl)e beffifcl) finb, müifen
ibrem Sjerrn in ber Cfrnte3eit auf bem Sjofe
5jäufel5 einen ~ag fcl)neiben unb jeber, ber verE5 i n b l i n g e n (gekür3t).
beiratet ift, gibt von jebem 'Pferbe jäbrlicl) 8 ~lb.
IDas IDorf E5inblingen gebört 3. k. ~. von 'main3 IDienftgelb. IDer ~anbgraf von 'Sjeffen bat in E5inbmit aller boben unb oberen ~ericl)tsbarkeit. IDer lingen einen E5cl)ultbeiß, 'Pbilipp 5jan5 .c.roenbel,
~anb3oll bafelbft wirb burcl) ben .Ortsfcl)ulfbeißen
ber bie ~ebe, bas IDienftgelb unb bie S)übner auferboben unb jäbrlicl) auf 'Reminiscere in bie 3oll- bebt unb in bie beffifcl)e S{ellerei Cfppftein nacl)
fcl)reiberei nacl) Sjöcl)ft geliefert. IDa5 Ungelb be- 'IDallau liefert. IDie beffifcl)en Untertanen finb:
trägt vom ~uber 'IDein 40 'maß unb wirb aUe 5jan5 <rlö5, gibt jäbrlicl) 1 ~a~en für 1 S)ubn unb
'Dierteljabr verrecl)net. 3. k. Q3. fallen jäbrlicl) 2 6 ~lb. ~eibbienftgelb; Cflifabetb, 'IDolf E5cl)öffer5
'IDeibbämmel, bie ber Sjofme~ger auswäblt; fo- 5jau5frau, gibt für 1 ~eibbubn 1 ~a~en; Cilfe,
bann fallen bem E5tift E5ankt 'Peter JU 'main3 ber 'Pbilipp 5janfen5 'IDwe., gibt jäbrlicl) 1 ~a~en;
große, kleine unb 'IDein3ebnte; bavon erbölt ber ~nna, 'Pbilipp 5janfen5 ~ocl)fer, gibt jäbrlicl)
'Pfarrer ben britten ~eil. E5ankt 'Pefer 3u 'mainJ 1 ~auen; cmargarete, S{afpar 5jauben5 5jau5frau;
Jiebt jäbrlicl) 39% ~cl)tel S{orn,
cmarie, Jobann unb 5jan5 <rle5; S{afpar unb
bas IDomhapitel JU 'main3 jäbrlicl) 37 ~cl)tet Jobann 9ti!", be5 alten E5cl)ultbeißen E5öbne, geben
S{orn,
jäbrlicl) 1 ~auen.
bie Sjerren 3u E5t. ~tban jäbrlicl) 29 ~cl)tel S{orn,
<rronbergifcl)e ~eibeigne finb: 'IDolf E5cl)öffer,
bas S{lofter 3um Sjeiligen ~rab JU 'main3 jäbr- cmargarete, ~bönge5 E5cl)röber5 ~rau, 5jan5,
licl) 8 'maltet S{orn,
S{afpar 'IDenbe15 E5obn, 9Raqen5 <rlefens Sjaus-
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frau, Cflifabetb, Q3alfbe5 stird)ners 3'rau, geben
1 J)ubn.
'Reifenberger 52eibeigne: Cflifabetb, 'Ri~ 'Piffen
'miffib, Jobannes '.Pfeiffer.
~n ~ienftgelb fallen in bie 3ollfd)reiberei 3u
J)öd)ft jäbrlid) 122 Q)lb. 24 ~lb.
~er 'Pfarrer wirb burd) bas 6tift 6t. 'Peter 3u
$ain3 angeftellt unb befolbet; er erbölt ben btitten
:!eil non bem 3ebnten. ~as 'Pfarrbaus wirb burd)
bie J)erren non 6t. cpeter 3u 'main3 unterbalten,
bie stird)e aber non beten 'Renten; bie stird)enmauern nebft ben QJlochenträgern unterbält bie
Q)emeinbe. ~er 6d)ulfbeifi non J)attersbeim erbält non lh J)ube 52anbes ben 3ebnten 3u feiner
Q3efolbung. ~as 6tift 6t. ~lban 3u 'main3 erbebt
ben 3ebnten non 2 J)uben 52anb unb 2% 'morgen
'Weingarten. 3ebntfrei finb bie 'Pfarrgüter unb
14 'morgen 52anb bes stlofters ~ltmünfter 3u
'lnain3.
~as ~orf gebötf an bas J)od)gerid)t nad) J)öd)ft.
~as .Otfsgetid)t beftebt aus bem 6d)ultbei(3en
unb 7 6d)öffen. 'Wenn ein 6d)öffe abgebt, wäblen
bie übrigen einen neuen, ber non bem ~mt in
J)öd)ft in '.Pflid)t genommen wirb. ~ie J)egung
bes QJerid)fS gefd)iel)t burd) ben 6d)ultbeifien im
'Ramen ber J)erren 3u 6f. cpeter. Cfs werben jäl)rlid) 3wei Q)erid)te gel)alten, auf 'IDalpurgis unb
auf 'mid)aelis. ~ie 'Rad)barn finb leibeigen, außer
bem 6d)ultbeifien, bem 6d)ulmeifter, feiner S)ausfrau unb 5 stinbern. 6eit 1630 ift bie ~ienftpflid)t
ber beffifd)en 52eibeignen abgefd)afft.
U n t e tl i e b e r b a d) (gehür3t).
~as ~orf 'Ribbern 52ieberbad) liegt allnäd)ft
über S)öd)ft, bat 23 J)ausgefäfi unb gebört mit ber
'Peinlid)heit an J)äufels bei Cfppftein unb mit aller
obern unb boben Q)etid)tsbarheit bem 52anbgrafen
52ubwig 3u S)eff en. ~ie 'Ribberlieberbad)er geböten
an bas Untergerid)t 3U · .Oberlieberbad), bas aud)
im Q3efi~ unferes gnäbigen 3'ürften unb S)errn ift.
~ie beiben .Orte geböten 3Ufammen in bie 'Pfarrei
3u .Oberlieberbad). ·
Jn bem ~orf bat ber ~ompropft 3u 'main3 einen
S)of, fo man ben ~ingl)of nennt. lieber besfelben
Q)üfer wirb aud) ein S)ubengerid)t im 3'ronbof
bafelbft im 'Ramen u. g. 3'. u. J). 3u S)effen unb
bes ~ompropftes 3u 'main3 3weimal im Jabre gebegt unb gebalten, einmal bes :!ages nad) cmarfini, bas anbete 'mal bes :!ages nad) 'Remigii,

auf weld)en :!ag u. g. 3'. u. 5). non biefes Q)erid)ts
wegen 2% Q)lb. 5 ~lb. gebanbreid)t werben. Jn
bem ~orf bat u. g. 3'. u. J). einen 3oll, unb es
fällt non jebem 3'uber 'mein 1 Q)lb. 20 ~lb.
~ann ift eine gemeine 52anbftrafi, auf ber wirb
3oll erboben; ba be3ablt ein 3ube, er fei jung ober
alt, CJnann ober 'Weib, 3U 3'ufi 2 ~{b. ober 3 'mifpel
unb 4 'Pfg., 1 3ub 3u 'Rofi 3 ~lb. ober 3 'mifpel
unb 4 '.Pfg., 1 fabrenber 3ub 3 ~lb. ober 3 'mifpel
unb 4 '.Pfg. 6onft werben an 3oll erboben: non
einem 'Wagen 1 ~lb., einer starre 4 'Pfg., einem
.Od)fen 2 'Pfg., einem '.Pfetb 3 'Pfg., einem 6d)wein
1 'Pfg., einem 'maftfd)wein .4 'Pfg., einem stalb
1 'Pfg., einem 6d)af 1 'Pfg., 100 Q)änfen lh ~lb.,
non einem 3'uber 'Wolle 3 'Pfg.
llnfer g. J). bat ba$ QJeleit auf ber 6trafie nad)
S)ofbeim (fflifabetbenftrafie) in ber gan3en QJemarhung, ba3u 6d)a~ung unb 52anbfteuer, S)eerfolge, Q3ufien in peinlieben unb bürgetlieben
6ad)en unb Q3eftbäupter.
~n Q3ebe entfallen jäbrlid) 26 Q)lb. 20 ~lb. 3u
~ienften finb bie Cfinwobner biefes ~orfes im
~mt Cfppftein unb ba berum auf 3Wei CJneilen
'Weg mit ber 3'ubr unb fonftens wie bergebrad)f.
~afür geben fie 3u ftänbigem ~ienftgelb jäbrlid)
12 QJlb. 24 ~lb. auf 2 3ielen, nämlid) 3u 'Pfingften
unb cmarfini unb fe~en bas ~ienftgelb auf bas
CJnotgenmafi ibtet Q)ütet unb geben DOn jebem
'morgen 2 'Pfg.
~n 'meingelb fällt in biefem ~orfe non jebem
3'uber 'mein, fo ner3apft wirb, 8 Q)lb. 2 ~lb. 'mit
bem stirbe- unb Q3annwein wirb es fo gebalten:
wenn u. g. 3'. u. 5). fiel) ben Q3annwein felbft notlegen läfit, fo fällt kein Q3anngelb. ~n 3u3ug- unb
~us3uggelb mufi jeber, er fei cmann ober 'Weib,
bei Cfin3ug ober ~us3ug u. g. 3'. u. 5). 3'reibrief
notlegen unb 3 Q)lb. in bie stellerei erlegen; aud)
bat u. g. 3'. u. J). in biefem ~orfe non jeber
fterbenben 'Petfon, cmann ober 'Weib, ba$ Q3eftl)aupt, weld)es nad) eines jeglid)en Q)elegenbeit
('IDoblftanb) feftgefe~t wirb. ~ie 6d)äferei gebört
u. g. 3'. u. 5). unb ift mit bet .Oberlieberbad)er Dereinigt, weil bie ~echer ineinanbergreifen. ~er
6d)äfer bat jäbrlid) 14 S)ämmel u. g. 3'· u. 5). ab3Uliefern.
~as stlofter :!bron (bei 'IDebrbeim) bat in 'Eorjal)ren einen S)of biet gebabt, ungefäbr 39%
'morgen groß, non bem 7 'maltet storn fielen.
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1577 biefes ~lofter unb ~onvent ausgeftorben,
baben fiel) ber ~ifd)of 3u ~riet unb QJraf 3obann
3u <tlaffau-~illenburg, um 3u ben QJefällen, Cfinkommen unb QJütem biefes ~lofters 3u kommen,
was bavon in 3. k. QJ . .ranben gelegen, genommen
unb biefe QJüter einge3ogen. ~aber bat fiel) aud)
u. g. ~. u. S). 3u S)effen veranlaßt gefeben, bie in
<tlibberlieberbad) gelegenen QJüter bes ~lofters
(39% <morgen) an fiel) 3u 3ieben unb bie 7 <maltet
~om jäbrlid) burd) bie ~ellerei 3u Cfppftein 3u
verred)nen. ~ie 3nbaber biefer .ränbereien finb
jent: 'Pbilipps <met)et Cfrben, 'roalters [les, .ren3
'Rebenftodt, S)ieront)mus <müller.

3.

i)ie bürgerlid)en 3u11än~e in 4)öd)11 um 1600.

~er wirtfd)aftlid)e ~ufftieg, ber fiel) im 15.
3abrbunbetf in ~eutfd)lanb bemerkbar mad)te
unb 3u einem 'rooblftanb fübrte, wie er erft im
19. 3abrbunbetf wieber erreid)t wurbe, 3eigte fiel)
aud) in unferer 6tabt unb kam burd) bie 'l:>ermebrung unb CJJergrößerung bes ftäbtifd)en 'l:>ermögens 3um ~usbrudt. ~as Cfigentum ber 6tabt
beftanb in .S)ausbefib: bem 'Ratbaus, bem S)irtenl)aus, ber ~abeftube, bem 6d)röterbaus unb ber
ftäbtifd)en 'mirtfd)aft "3um Cfinbom" am 'Ratbaus. ~aneben verfügte bie 6tabt über einen ge- .
ringen QJrunbbefib, ber in einigen QJärten unb
'miefen beftanb. Ü)as für bie ftäbtifd)e 'l>erwaltung
nid)t aufgebraud)te QJelb wurbe alS ~adeben an
~ürger ber 6tabt ober an ~uswärfige gegen 5 %
3abres3infen ausgelieben. 3m 3abre 1604 verfügte
bie 6tabt über ein ~apitalvermögen von 2200
QJulben. ~ie 3infen batten bie ~ürgermeifter 3u
erbeben unb jäbrlid) in ber 6tabtred)nung über
bie 'l:>erwenbung bes QJelbes 'Red)enfd)aft ab3ulegen. ~ie übrigen Cfinnabmen bet 6tabt waren
gering. 'l:>on ber 'miefe am 'Pfingftbom wurbe in
jebem 6ommer bas S)eugras verkauft unb von
ber großen .rinbe bie ~lüte einem .S)eilltunbigen
gegen ~e3ablung übetlaff en. ~us bem Ü)ienftunb .Obmgelb floß ber 6tabtkaffe bie S)älfte 3u,
von lenterem im 3abre 400-500 QJlb. ~er ~aber
gab von ber ~abeftube in jebem 3abre 12 QJlb.
f)ad)t; im .S)irtenbaus wobnten bie beiben .S)itfen,
unb bie <miete wurbe ibnen auf ibren .robn in
~med)nung gebrad)t. ~er große 'Ratbausfaal
wurbe bei ~amilienfeftlid)keiten für 3 Q>lb. an ben
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'l:>on jebem bewol)nten S)aus fällt ein 6ommerbubn ober für jebes 1 ~lb., unb geben es nad)folgenbe Cfinwobner: S)ans ~lebet, S)anfen 'Jifd)ers
3edtel, S)anfen ~ifd)ers f)eter, .S)ans 3immermann, .S)ieront)mus <müller, .S)ans 6d)neiber, .S)ans
~empf, .S)ermanit S)anfens [les, .S)ans ber .S)ofmann, S)ans .S)atfmann, S)ans 3oft, 3oft 9Ret)ers
.ren3, 3örgen 3oftens 'roittib, 3oft 9Ret)et, 'Rei!lbarb .ren3, ~afpar 'Reltken, .ren3 'Rebenftodt,
.ren3 [(es, f)eter ber Q>lödtner, 'Pbilipps <met)et,
.S)ans 'roet)el, 'roaltbers [(es, 'roet)el .ren3, ber
Unterfd)ultbeiß. 'l:>on jebem .S)aus fällt ein 'Jaftenl)ubn ober für jebes 12 'Pfg.

~eftgeber

vermietet. Ü)ie beiben großen ~eller
räume waren von ben 'meinbauem alS 'roeinkeller begebrt, unb auf bem 6peid)er lagerte ber
S)ofmann im .S)erbft fein QJetreibe; bie beiben
~ramläben in bem Untergefd)oß bes 'Ratbaufes
brad)ten ber 6tabtkaff e ebenfalls einen Cfrtrag.
~ie ftäbtifd)e 'roirtfd)aft "3um Cfinbom" im ~n
bau bes 'Ratbaufes wurben einem ~irt gegen
angemeffene <miete übetlaffen. ~as 'IDad)tgelb
brad)te jäbrlid) 46 Q>lb. ein; es wurbe von ben
ein3elnen ~ürgem, foweif fie .S)ausbefiber waren,
gleid)mäßig aufgebrad)t. ~ud) bie 'Rügengelber
lieferten jäbrlid) 3- 5 QJlb. in bie ftäbtifd)e ~affe.
~us biefen Cfinnabmen, bie im 3abre 1604 1194
QJulben betrugen, mußten bie gefamten ~usgaben
heftritten werben. Cfs waren ~usgaben 3U mad)en
für bie ~ewad)ung ber 6tabf, bie 3nftanbl)altung
ber .S)edten, 6traßen, ~rüdten, ~runnen, ~ore,
öffentlid)en QJebäube, ber <mauem, ber 'roeb,
bes <müblgrabens, ber 'roeibe, für ~efolbung ber
~eamten unb ~rbeiter, für bie ~efriebigung ber
trinkfroben S)anbwerker in ftäbtifd)en Ü)ienften.
6elbft bie ~ürgerf d)aft liebte es, an ~ efttagen
von ber 6tabt bewirtet 3u werben. ~a erbielt ber
6d)mieb nad) ~eenbigung feiner ~rbeit "feinen
gepübrenben 'Räberwein", ber 'roagner ben "~obr
wein", ber QJefelle fein "~rinkgelb", ber ~aubanb
werker nad) ~usfd)ad)tung ber 'Junbamente ben
"Q>runbwein" unb nad) ~ertigftellung ber ~rbeit
ben "6d)loßwein".
'l:>on ben 'Ratsberren ber 6tabt waren 3wei alS
<markt- ober 'roiegemeifter angefteUt. 6ie batten

bie <marktorbnung JU beaufTicl)tigen, bem ~er
häufet bie 'maren ab- unb bem .stäufer JUJUwiegen, bas QJetreibe "in bie 'müble" unb bas
'mebl"aus ber 'müble" JU wiegen unb auf feinen
3uftanb, ob es nicl)t JU naä war, JU prüfen; bie
ftäbtifcl)e 'mage ftanb im Untergefd)oä bes 'Ratbaufes gleicl)er Cirbe. ~as QJetreibe- unb 'meblmaä
war ber 6ecl)ter, von bem 16 ein ~cl)tel ausmacl)ten, unb ber etwa 10 'Pfb. 3nbalt batte. Q)as <maä
war aus J.)ol3 angefertigt unb batte an jeber 6eite
einen QJriff. Q)ie <müUer ftanben in bem übeln
QJerucl), ibre .stunben JU übervorteilen. 6ie feud)teten beim 'miegen bas 'mebl an unb gaben ftatt
gebäuftes nur geftricl)enes <maä. 'Jür bas 'mablen
burfte ber 'müUer vom <maltet 10 'Pfb. alS ~rbeits
lobn ('molter) bebalten unb weitere 4 'Pfb. für ~er
ftäuben abJieben. ~om 'maltet .storn (160 'Pfb.)
muäte er fpäter 128 'Pfb. 'mebl unb 18 'Pfb . .stleie
abliefern, "bas ricl)tig, gut unb nit JU viel angefeucl)t" fein muäte. ~ie <marktmeifter alS 'miegemeifter übten ibre :tätigkeit ebrenamtlicl) aus unb
erbielten nur für ibre 3eitverfäumniS jäbrlid)
2 QJlb. 6eit 1631 war bie ftäbtifcl)e 'mage auf
3 3abre an einen 'meblwieger verpacl)tet, ber
jäbrlid) 20-30 QJlb. 'Pad)t beJablen muäte. Q)ie
'miegeta!'e betrug für ben 'Jubrmann beJw.
J.)änbler vom 'maltet 12 .str., vom 'Eauer, ber
einen 6adt JUt 'müble brad)te, 6 .str., lfa biefes
'Eetrages fiel in bie ftäbtifcl)e .staffe. ~15 'Jrud)tunb 'meblmaä galt 'Jrankfurter @ewicl)t. ~ie
'Regierung verfud)te mebrfacl), bas 'main3er <maä
einJufübren, aber bie J.)änbler, weld)e in J.)öd)ft
'Rieberlagen batten, woUten bei bem gebräud)lid)en <maä bleiben. "Um fie nit aufJubringen,
baä fie ibre 'Rieberlage biet fortnebmen", lieä es
bie 'Regierung babei bewenben. ~n ber 3nnenwanb bes 'miegeraumes war bie 'RormaleUe aus
Ciifen mit bem 'metk3eid)en 1573 P. s. M. in einen
6anbftein eingegoffen, fie biente alS Ciid)maä unb
JUt .stontroUe, wenn .stlagen über falfcl)es <maä gefübrt wurben. 'Jür bie J.)oblmaäe war ein Ciid)meifter JUftänbig. ~ie kleinen 'Jäffer trugen bie
'Rbeingauer Ciicl)e; fie wurben burd)weg aus
'Jranken be3ogen unb vor bem @ebraucl) burd)
ben c:z3enbermeifter mit ber ~iererrute abgeftocl)en.
~ief es Ciicl)verfabren war 3war nicl)t einwanbfrei,
aber ~erkäufer wie 'meinbänbler fübrten keine
.stlagen.

~ier 'Ratsperfonen waren als ~iertelSmeifter
in ben verfcl)iebenen 6tabtvierteln ebrenamtlid)
im Q)ienfte ber 'Eürgerfd)aft tätig unb batten bie
beiben 'Eürgermeifter bei ibren Q)ienftgefcl)äften
in aUen ftäbtif cl)en ~ngelegenbeiten JU unterftünen. 6ie balfen bei ber ~uffteUung ber Q)ienftgelbregifter, riefen in ibrem 'Ee3itk bie c:z3ürgerfd)aft JU 'Eeratungen auf bas 'Ratbaus Jufammen,
nabmen .stlagen ber 'Eürgerfcl)aft gegen bie
ftäbtifd)e ~erwaltung entgegen unb vertraten
ibren 'Ee3irk im 'Rat.
Q)ie 'Eefd)affung bes 'Erennbol3es forberte von
bem 'Eürger auäergewöbnlicl) bobe ~aften; bie
walbarme Umgebung unb ber <mange{ eignet
ftäbtif d)er 'malbungen waren bie llrf acl)e, baä bie
J.)olJpteife in ber 6tabt auäergewöbnlicl) bod)
waren. Um bie 'Eef cl)affung bes 'minterbranbes
JU erleicl)tern, wurbe ein J.)ol3- unb .stoblenmeffer
angeftellt. Q)iefer batte mit ben J.)ol3bänblern aus
bem 6peffart unb bem :taunus in ~erbinbung JU
treten unb J.)ol3 auf ben ftäbtifd)en J.)olJplan anfabren JU laffen. 39m war es über!affen, bie
'Preife für ben Ciinkauf mit ben J.)änblern JU vereinbaren; nacl) bem CiinkaufspreiS fente er ben
.stleinverkaufspreis feft. Q)aburcl) wurbe erreid)t,
baä ber 'moblbabenbe fcl)on im 'Jrübjabr unb
6ommer ben notwenbigen J.)o!3bebarf bei nocl)
verbältniSmääig geringen 'Preifen bedten konnte
unb ber Unvermögenbe nicl)t übervorteilt wurbe.
~us ber ftäbtifcl)en .staffe wurbe bie .stauffumme
vorgelegt. 'menn im 6pätber6ft bie 'Rotwenbigkeit
ber 'Eefcl)affung bes 'Erennbebarfs an ben 'Eürger
berantrat, konnte ber gering 'Eemittelte bei bem
J.)ol3- unb .stoblenmeffer feinen entfpred)enben
'Eebarf obne ~uffd)lag für kür3ere ober längere
3eit bedten. Cis beftanb bie ~erpflicl)tung 3ur fofortigen c:z3egleicl)ung. 'Jür bie ftäbtifcl)en .Oefen auf
bem 'Ratbaus, auf ber 'macl)tftube unb in bem
'Eabebaus wurben meiftens J.)olJkoblen angeforbert, bie von ben .stoblenbrennern aus ben
Q)örfern im boben :taunus auf .starren angefabren
wurben. ~as J.)olJmaä war ber 6tedten; alS <maä
für bie J.)olJkoblen war ber "'Eoben" in QJebraud),
eine .starre faäte 20-25 'Eoben. Q)er J.)ol3- unb
.stoblenmeffer burfte für feine ~rbeit einen QJewinn bered)nen, ber in geringem 'maäe über ben
~obn eines :tagelöbners binausging. 6eine 6tellung war eine ~erfrauensftellung. ~ber es kam
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immer wieber vor, bafi bie stoblenmeffer mit ben
SjolJ- unb stoblenbänblern in 'mirklid)keit niebrigere 'Preife vereinbart batten, alS fie in ibren
9led)nungen nad)wiefen. ~urd) biefe ~ewinn
fpanne fid)erten fie fiel) einen böberen 'Uerbienft,
fe\iten fiel) aber ber ~efabr aus, alS unebrlid) entlaffen JU werben.
Qlus ber Q3ürgerfd)aft fiel an ben CfrJbifd)of ein
"ftänbig ~elb" in S)öbe von etwa 3 ~lb., bas von
ber Q3ürgerfd)aft in Sjöd)ft unb ben Q3auern in
6offenpeim gerneinfam JU tragen war. q)iefe Qlbgabe biefi in früberer Seit 'martinsJins. ~en
'Jarbwerken gegenüber auf ber linken 'mainfeite
liegt eine 'Jlur, bie beute ben 'Ramen 'martinsgrunb trägt. Sjier ftanb bis JUm 30 jäprigen striege
bie cmartinskird)e, weld)e von 6d)wanpeim, 'nieberrab unb stelfterbad) befud)t wurbe. Cfs ift bis
jett nid)t feftJufteUen, weld)e Q3ewanbtniS es mit
ber 23eJeid)nung 'marfinsJins bat, es läfit fiel)
aber ftark vermuten, bafi bie Qlbgabe in irgenbweld)en 23eJiebungen JU biefer stird)e ftanb. Jn
fpäterer Seit fübrte bie Qlbgabe ben 'Ramen
statparinenJins. ~er Q3etrag war von ber Q3ürgerfd)aft "bei 6onnenfd)ein", b. p. bei :ragesJeit, JU
entrid)fen. Q3iS JUm Japre 1597 waren bie ~e
markungs- unb ~runbftücksgrenJen in keiner
starte verJeid)net. Jn biefem Jabre wurbe JUm
erften 'male eine 'Jelbgefd)worenenorbnung eingefübrt, weld)e bie ~renJfübrung regelte; je\if
wurbe aud) ein fogen. ~agebud) eingerid)fef. q)amif war ber altbergebrad)te 'Jlurbegang am
'Palmfonnfag, wobei bie Q3auern auf ipren 'Pferben
ritten, nur nod) eine 'Jormfad)e unb kam nad)
unb nad) in Qlbgang.
q)er Cfrbauung neuer Q3epaufungen war burd)
bie enggeJogene 6fabtmauer eine 6d)ranke gefe\if, unb es wurben nur nod) nad) Q3ränben neue
Sjäufer aufgefübrt. q)ie gefamte Q3autätigkeit beJOg fiel) in ber S)auptfad)e auf Qlusbefferungen
unb Umbauten. Ueber bie engen 6trafien binaus
burfte keine Sjäuf erfront vorgebaut werben. 'menn
tro\ibem bei eigenartigen S)ausanlagen eine Qlbweid)ung von biefer 23eftimmung notwenbig wurbe,
mußte eine Qlnerkennungsgebübr in bie ftäbtifd)e
staff e enfrid)tet werben; "6ebaftian ~el)enbecker,
feinen Sugang JUm steller JWei 6d)ub auf bie
~affe JU bauen, 2 ~lb."
Cfin Q3ilb über bas ~efd)äftsleben in biefer Seit
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mag uns bie Ueberfid)t über bie Sabl ber S)anbwerker aus bem Jabre 1609 geben. ~a waren in
ber 6tabt anfäffig 3 6d)reiner, 1 ~lafer, 1
'magner, 1 6d)loffer, 2 6d)miebe, 2 Simmerleute,
3 'maurer, 1 'meißbinber, 2 q)ad)becker, 1 6eiler,
3 6d)neiber, 3 6d)upmad)er, 3 Q3äcker, 2 'me\iger,
3 'Jaßbinber, 3 (?) 'mirte, 1 Q3aber, 1 Q3arbier,
8 6d)iffer unb 'Jifd)er. ~iefe S)anbwerker betrieben nebenbei nod) geringe ~anbwirtfd)aft, alle
übrigen Cfinwobner waren ~anbwirte, Q3eamte
bes sturfürften unb einige wenige Qlrbeiter. Qlus
biefer Qlufftellung ergibt fiel) aud), baß, wie um
1300, fo aud) je\it, Sjöd)ft kein ausgefprod)enes
6d)iffer- ober 'Jifd)erborf war.
q)er Sjaupterwerb ber Q3ürgerfd)aff war immer
nod) bie ~anbwirtfd)aft. Um 1600 war bie Sabl
ber begüterten ~anbwirte gering. Qlblige f.)erren,
ber CfrJbifd)of unb bie Qlntoniter batten ben
größten :reil ber ~emarkung in ipren Sjänben.
Swifd)en 1300 unb 1600 paffen folgenbe QlbelSgefd)led)ter wed)felnb pierfelbft 23efi\i: von Sjatfftein, von 9leifenberg, von ~ietenborf, von
6d)walbad), von [ronberg, von Q3affenbeim, von
~reifenklau. 1600 waren nod) begütert: von [ronberg, von q)alberg, von ~reifenklau. q)er erfte
23efi\i ber [ronberger läßt fiel) im Jabre 1326
nad)weifen. q)amalS verkaufte CfrJbifd)of 'maftpias
an f.)artmutb von [ronberg ein Sjaus unb ~änbe
reien in Sjöd)ft mit aU ipren 9led)fen unb 'Pflid)fen.
~as Sjaus lag an ber .Oberpforte, an feiner 6telle
ftebt beute bas fogen. alte 9latbaus an ber Sjauptftraße. 1356 löffe ber CfrJbifd)of ~erlad) von
'mainJ bie 6tabt 23ingen mit 18 000 ~lb. aus ber
'Pfanbfd)aft bes mit ibm in barfern 6freit Hegenben :rrierer ~omkanonikers stuno von 'J alkenftein. q)ie bobe ~elbfumme ftellten ibm bie reid)en
unb gefd)äftstüd)tigen 23rüber 'Jrank unb Sjartmutb ber Qleltere von [ronberg JUt 'Uerfügung.
q)er [rJbifd)of überliefi ipnen bafür vier f.)uben
~anb, "bie vorbem Sjufnail geerbeit patt", baJu
erpielt er nod) 4 Sjuben in 6offenpeim. q)iefe
beiben [ronberger beftimmten, baß bie ~üter nad)
ibrem :robe unter ipre stinber geteilt werben
follten, wenn fie ber CfrJbifd)of biS babin nid)t eingelöft bätte.
1582 kaufte .ein anberer f.)artmutb von [ronberg ber Qlelfere eine Q3ebaufung in f.)öd)ft. ~iefer
S)artmutb war bamals Qlmtmann JU Sjöd)ft unb

J.)off)eim. ~as ~nwefen gren3te "einfeit5 an bie
QJafi gegen bem 6d)lofi über, anberfeit5 an bie
~anggafi nad) ~rankfurt JU, oben auf 3akob
'Eenbers bes 3öllners 5.)au5, unten auf bie gemeine Cßafi". 'Rad) biefer 'Eefd)reibung f)anbelt es
fiel) um bas Cfckgrunbftück red)ter J.)anb am Untertor. ~iefes von J.)artmutf) erworbene ~nwefen
war biS baf)in bürgerlid), bemJufolge mit bürgerlid)en ~bgaben belaftet. 'Rad) ben red)tlid)en 3uftänben ber 3eit wurbe es burd) ben ~nkauf bes
~bligen nid)t frei. ~a es J.)artmutf) feinen abligen
Cßütern in J.)öd)ft JUf d)lagen wollte, war if)m viel
baran gelegen, aud) für biefe 'Eef)aufung befreit
JU werben. ~ie ~reiung konnte nur burd) einen
Cfrlafi bes CfrJbifd)ofs erreid)t werben. ~uf bie
'Eitte J.)artmutf)s wurbe if)m nod) in bemfelben
3af)re "feine 'Eef)aufung famt aller 3ugef)örigkeit
von allen bürgerlid)en ~aften gefreit", jebod) unter
ber 'Eebingung, bafi fie bei einem liebergang in
bürgerlid)en 'Eefiß aud) wieber mit bürgerlid)en
~aften belegt werben follte. ~iefen 'Eefiß "vorm
6d)lofi unb neben ber J.)erberg 3um golbnen
~öwen, fo jeßo 3akob .Ouanß inf)at unb ber ~anb
Jöllner bewof)nt", verkaufte J.)artmutf) von [ronberg fd)on 1586 wieber an ben Cfqbifd)of '1J3olfgang von ~alberg für 3000 Cßlb. J.)artmutf) ber
3iingere erbaute mit erJbifd)öflid)er Cfrlaubni5
1591 eine 6d)eune aufierf)alb ber 6tabf, oerpflid)tete fiel) aber JUt 'Rieberlegung, wenn es geforbert werben follte. ~uf bem 6tid) oon 'merian
von 1622 ift nörblid) ber 6tabt ein Cßebäube JU
fef)en, bas vielleid)t biefe 6d)eune barftellt. ~ie
·vier J.)uben betragenbe 'Pfanbfd)aft ber [ronberger wurbe fpäter wieber gelöft, unb bie J.)erren
von [ronberg befaßen von jeßt ab nur nod) 3wei
'Eef)aufungen in J.)öd)ft, if)ren alten 6tammfiß
an ber .Oberpforte unb bie 'Eef)aufung an ber
llnterpforte. ~er 'Eefiß an ber .Oberpforte ift ber
1326 erworbene, ber biS in bas 17. 3af)rf)unbert
f)inein in ber J.)anb ber [ronberger blieb. 1577
wurbe ber jeßige c:8au burd) ~ran3 oon [ronberg
begonnen. 3n einem 6anbftein über ber Cfingangstüre im J.)ofe befinbet fiel) bie 3nfd)rift: "3m 3af)re
1577, ben 9. 3uli, warbt ber erfte 6tein gelegt.
QJott fei bie Cff)r, burd) bes Cßenabt ~ran3 v. [ronberg gebauet f)at bies J.)aus, weld)es ber ewige
Cßott famt allen bewaf)r vor ~euersnot." 3n ber
Cßren3mauer, weld)e bie Cßrunbftüme bes 'Eud)10

brumers '1J3agner unb bes f)eute fogen. alten 'Ratf)aufes fd)eibet, ift nad) ber '1J3agnerfd)en 6eite
ein 6tein eingemauert, ber bie 3af)resJaf)l 1609
unb bie 'Eud)ftaben ~. v. [. (~rank von [ronberg) aufweift unb aus biefer 3eit flammt. ~ie
leßte Cfrbin ber [ronberger vermäf)lte fiel) kur3
vor 1600 mit bem :trud)feß '1J3albott von ~affen
f)eim, ber bamit bie Cßüter übernaf)m. 6eine Cfrben
verkauften fie kur3 banad) an ben starpfenwirt
in J.)öd)ft, von if)m erwarb fie ein J.)err von ~orn.
1740 gingen fie käuflid) an ben .Oberftleutnant
von stapp, ber in 'Raffau-~illenburgifd)en ~ienften
ftanb, über. ~as Cßut war an bie 'Reid)sritterfd)aft
in ~riebberg angefd)loffen unb Jaf)lte aud) baf)in
feine 6d)aßung. Um 1740 kam ber staufmann unb
'1J3eltreifenbe 'Pf)ilipp J.)ermann 'Derf)uck, ein geborener stönigfteiner, ber ein fef)r reid)er 'mann
geworben war, aus .Oftinbien JUtiick, verf)eiratete
fiel) mit ber :rod)ter stapps unb iibernaf)m bas
früf)ere [ronberger Cßut. ~as J.)aus war nod)
immer ber alte ~reifiß, aber bie ~iegenfd)affen
aus früf)erer 3eit waren 3um großen :reit veräußert, anbete aus biirgerlid)em 'Eefiß ba3u erworben worben. ~a bief e leßteren Cßüter nid)t gefreit waren, trugen fie bie biirgerlid)en ~aften.
'Derf)um verfud)te mef)rfad), für bas gan3e Cßut bie
~reif)eit JU erlangen, aber fein '1J3unfd) wurbe
regelmäßig abgelef)nt, ba von bem gan3en QJut
77 'morgen belaftet waren.
Cfin altes 'Eaubenkmal aus ber 3weiten J.)älfte
bes16. 3af)rf)unbert5 ift bas fogen. Cßreifenklauf d)e
J.)aus am 'Poqellanf)of, bas im 'Renaiffanceftil
aufgefüf)rt ift unb f)eute bas 'Rüfferfd)e J.)aus genannt wirb. ~ie J.)erren von Cßreifenklau waren
ein altes 'Rf)eingauer Cßefd)led)t unb fd)on im 12.
3af)rf)unbert in '1J3inkel am 'Rf)ein anfäffig. 'Rad)
if)rem '1J3of)nfiß nannten fie fiel) aud) von '1J3inkel.
3m 13. 3af)rf)unbert wed)felten fie if)ren 'Ramen·
unb nannten fiel) Cßreifenklau. 3m 14. 3af)rf)unbert bauten fie ein J.)aus in 'DollraM unb nannten
fiel) jeßt Cßreifenklau von 'DollraM. ~as QJef d)led)t
ftellte burd) lange 3af)rl)unberte bem CfrJbifd)of
oon 'main3 Jaf)lreid)e 'minifteriale unb ~mtleufe.
'Don 1626 bis 1629 faß einer if)res CßefdJled)ts
auf bem CfrJftuf)l in 'mainJ. Cßenaue stennfni5
über bie 'Eefißungen ber übrigen ~belSgefd)led)ter
finb nid)t auf unfere 3eit gekommen. Cfs wiH
fd)einen, alS ob ber QJreifenklaufd)e 'Eefiß
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frül)eres Cfigentum ber S)erren von S)attftein gewefen, von biefen auf bie 'Reifenberger unb bann
auf bie c:23affenl)eimer übergegangen fei. 9:>ann
{)äffe il)n fd)on vor 1600 ~nna 'maria 'IDalboff
von c:23affenl)eim il)rem Q3emal)l, bem S)errn von
6d)önborn, in bie Cfl)e gebrad)f, unb von biefem
wäre er bann auf bie Q3reifenklaufd)e '(jamilie
übergegangen. 9:>er Cfrbauer bes .fjaufes wäre bann
enfwebex 'IDalbotf von c:23affenl)eim ober aud),
was aber nid)f wal)rfd)einlid) ift, S)err von 6d)önborn gewefen. 9)urd) .fjeiraf ging ber c:23efi\J im
3al)re 1760 an ben .fjerrn von 9)alberg über; bie
le\)fe Cfrbin aus bem S)aufe Q3reifenklau roar bie
Q3emal)lin bes S)errn von 9:>alberg. 'IDie '1Jerl)uck,
fo fül)tfe fie JWifd)en 1809 unb 1811 mit ber 'Regierung JU 'Raffau einen erfolglofen 6freif um
bie ~nerkennung ber freil)eiflid)en 'Red)fe eines
:teils il)res Q3ufes, befonbers aber um ben il)r abgeforberfen 3el)nten 'Pfennig beim '1Jerkauf il)rer
c:23efi\)ung. ~us biefen 9:>atlegungen gebt l)ervor,
baß bie c:23ürgerfd)aft bes 6täbtleins S)öd)ft um
1600 eine gefunbe 'mifd)ung aus allen 6tänben
barftellte.
3n befonberer c:23lüfe ftanb bie '1Jiel)Jud)t; benn
bie ausgebel)nfe ~llmel) unb "bas bürgerlid)e
3' elbid)in" (bas l)eutige 3'elbd)en-3' elbd)enftraße),
fowie wäl)renb bes 6ommers bas c:23rad)felb unb
im S)erbft bie 'miefen boten einen reid)en 'IDeibegang. ~ud) bie 6d)weineJud)t wurbe nid)f vernad)läffigf; bie 6tabf l)affe bas 'Red)f, bie 6d)weine
im S)erbft JUt 'maftung in bie 'IDalbungen bei
stelfterbad) JU treiben. .fjier übte ein .fjitfe bie
~uffid)t aus.
9:>ie S)öd)fter c:23ürgerfd)aft liebte frol)e unb
gefellige 6tunben JU allen Seiten unb fanb
ba3u gefud)t unb ungefud)t Q3elegenl)eif. ~uf
. 6ankf ~nbreasfag, ben :tag bes '.Patrones ber
6tabf, wurbe ein öffentlid)es 'lJolkSfeft auf ber

'Pfingftwiefe gefeiert, babei war bie 6tabf a5aftgeber. 9:>ie 6d)ü\)enfage vereinigten bie c:23ürgerfd)aft jäl)rlid) ad)tmal auf ber 6d)ü\)enwiefe. 9)a
allem ~nfd)ein nad) alle waffenfäl)igen c:23ürger
ber 6tabf 'mifglieber einer ber 6d)ü\)engilben
waren, fo bot fiel) allen bie Q3elegenl)eit JUt c:23efeiligung an ben feftlid)en 6tunben. 3ur Cfrl)öl)ung
ber 3'eftesfreube ftiftete ber CftJbifd)of aus ber
3ollfd)reiberei ein '1Jietfel 'mein, unb bie 6tabf
legte ein weiteres '1Jietfel l)inJu. ~n l)ol)en kird)lid)en 3'eierfagen, befonbers an 3'ronfaften,
wurben bie 6ftaßen mit ~lumen heftreut unb
c:23öllerfd)üffe gelöft. ~uf 'Pfingften l)olte ber
6d)ulmeifter mit ben 6d)ulknaben einen 'IDagen
voll 'maien im 'Riebet 'IDalb. 9)a aber in biefer
3eit ein l)eftiger 6treit um ben c:23efi\J bes 9)orfes
'Rieb JWifd)en bem CftJbifd)of von 'main3 unb beit
a5rafen von .fjanau beftanb, ber fiel) gar oft in erl)i\)ten 6fteiligkeifen JWifd)en ben ~ewol)nern
ber 6tabf unb bes 9)orfes auswirkte, ging es babei
feiten o.l)ne 3'riebensftörung ab. ~ber 6d)im:pfrootfe, c:23ebrol)ungen, 6föße unb 6d)läge, 3'orfnel)men bes 'IDagens mit bem Q3efpann, felbft
6d)ießereien waren vergeff en, roenn im näd)ften
3al)r aufs neue bie 'maibäume vor ben c:23ürgerl)äufern ber 6tabf aufgeftellf werben follfen.
3n einer wenig beneibenswerten ~age befanben
fiel) bie S)anbwerker in bamaliger 3eit. 6ie l)affen
unter ber ftarken Unferbiefung ber '.preife burd)
bie S)anbwerker ber umliegenben .Ortfd)aften JU
leiben. 'IDie in ber Q3egenwatf, fo beckten aud) in
bamaliger 3eit bie .wol)ll)abenbe.n c:23ürger il)ren
c:23ebarf an 'IDaren gern in ber 'Rad)barftabf
3'rankfurt, baburd) waren bann aud) bie staufteufe ftark benad)feiligf. 3'otfgef e\)fe stlagen ber
S)anbwerker bei bem ~mfe vermod)fen keine
beffere ~age JU fd)affen. Cfrft als kur3e 3eif nad)l)er im ~mfe S)öd)ft bie 3unftorbnungen. eingefül)rf wurben, beff erfen fiel) bie 3uftänbe.

c:23ei ber 6tabf, außerl)alb ber 6tabfmauern,
lagen brei 'lnül)len, bie kurfürftlid)es Cfigentum
unb in Cfrbbeftanb verpad)fet waren. 9:>ie 'mainmül)le lag bid)t unter bem 6d)u\) ber 6tabfmauer
am 'main; bas Q3ebäube ftel)t nod) beute an ber
frül)eren 6telle unb trägt aud) feinen alten 'Ramen

nod). 'IDeftlid) von ber 6tabf, an ber 6telfe, bie
l)eufe bie a5roßmannf d)e Q3ipsmül)le einnimmt,
lag bie 6teinmül)le. 'Rörblid) ber 6tabf, in ber
'Räl)e bes c:23abftubenfurms, befanb fiel) bie 'malkmül)le.
9)ie 'IDalkmül)le mag fd)on im ~nfang bes 15.
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Jaf)rf)unberts entftanben fein. <:lluf ein f)of)es <:lllter
läat if)r um 1550 fcf)on baufälliger 3uftanb
fcf)lieaen. <:lln biefe 'müf)le war eine 6cf)leifmüf)le
ober 'IDaffenfcf)miebe "angef)ängt", bie bei ber 't3elegung bes 6cf)loffes mit bewef)rfer cmannfcf)aft
unb ber 'IDäcf)terorbnung in ber 6tabt ein 't3ebürfnis war . .5ier wurben bie einfacf)ften 'IDaffen
von einem 'IDaffenfcf)mieb f)ergefteUf unb befcf)äbigte inftanb gefe\)t. 'Der 'Päcf)ter um 1550
war ber 'IDaffenfcf)mieb 'IDinter. }l3ei ber 'IDalkmüf)le liegt eine 6cf)leifmüf)le unb ift if)r angef)ängt, für bie gibt 'ID.inter 'IDaffenfcf)mieb 4 <:lllb.
JUt 'Pacf)t." "'t3is baf)in beftanb eine 'IDalkmüf)le,
bie aber fo baufällig ift, baa fie abgebrocf)en wurbe;
ber 'IDeber wollte fie auf feine $toffen nicf)f f)erffeUen laffen, ber 'Pla\) ftef)et JU einer 'maf)lmüf)le
JUt ~erfügung (1550)." 'Diefe 'müf)le lag an bem
'Pla\), an bem f)eute bie ftäbtifcf)e 6parkaffe unb
bie 'Räume bes . ~erforgungsamtes liegen. 'Der
'Päcf)fer war ein 'IDeber unb 'IDalker. Cfs ift bemerkenswert, baa bas <:llnbenken an bie 6cf)leifmüf)le nocf) f)eute im 't3ewuatfein unferer 't3evölkerung f)aftef, wäf)renb kein <:llnklang mef)r an
bie 'IDalkmüf)le JU finben ift.
3m 30 jäf)rigen strieg Jetfiel bie 'müf)le "unb
lag wüft", alS ber strieg JU Cfnbe war. <:lluf bem
cmerianfcf)en 6ticf) von 1622 ift fie eingeJeicf)net.
'Der 'Pla\) war unb blieb Cfigenfum bes sturfürften.
'Da erbot ficf) 1669 ber .Duffcf)mieb .5einricf) 'Rofenfelber, "bie 6cf)leifmüf)le im äuaerften 6tabfgraben aufJuricf)fen" unb fein .5anbwerk barinnen
aus3uüben. Cfr war bereit, "einen alten 3ins von
7 <:lllb." 3u entricf)ten. 6einer 't3itte wurbe enffprocf)en; er füf)rfe einen befcf)eibenen <neubau
auf, in bem er eine .Oel- unb 6cf)leifmüf)le erricf)fefe. 'Docf) fcf)einf es, alS ob bie 6cf)leifmüf)le nicf)f in 't3etrieb genommen worben fei;
benn von einer <:llusübung bes ~ewerbes ift {)infort nicf)t mef)r bie 'Rebe, aucf) finbef ficf) in ben
3insregiffern nur nocf) eine 't3emerkung, baa von
ber 'müf)le eine storngülbe entricf)tef wurbe. 'Demnacf) {)äffe ber 'Päcf)ter 'Rof enfelber anfteUe einer
6cf)leifmüf)le eine 'mef)lmüf)le eingericf)tef, von
ber er 4 Qjlb. unb 6 'maltet storn alS 'Pacf)t gab.
<Rad) 'Rofenfelber finben wir Jof)ann 'Dolle alS
'Päcf)fer. <Rad) feinem ~obe übernaf)m fie Jof)ann
.5umann, ber bie 'IDifwe bes 'Dolle gef)eirafef
f)atte. <:llbermalS war ein <neubau nofwenbig ge10"'

worben, unb baburcf) laffefe auf bem ~ebäube eine
6cf)ulbfumme von 1081 ~lb. ~on 1727-1760
war Jof)ann ~eorg <nauf)eimer unb von 1760 bis
1784 Jakob 'Rubolf Q3eftänber. 3u ber 'müf)le gef)örte um biefe 3eif ber einftöckige 'müf)lbau aus
.Dol3 unb 3'acf)werk mit einem maffiven 'IDof)nf)aus. 'Die 'müf)le f)atte JWei 'maf)lgänge unb
JWei 'IDafferräber. <:llls 9tebengebäube war JU ber
3eif ein fcf)lecf)fer, baufälliger 6taU uorf)anben.
'Der .5of war klein, unb auaerbem gef)örfe ein
kleine~ ~artenplä\)cf)en, nur eine 'Rute groa, 3u
bem ~runbftück.

:Die 6d)(eifmü~(e 1760, (®runbri§ ber %1lage.)

'Die 6cf)leifmüf)le f)atte keine gebannten 'maf)lgäfte, bagegen befaa ber 'müUer bas 'Recf)t, ben
't3ewof)nern ber .Orte, roelcf)e an keine 'müf)le gebannt waren, gegen .~of)n 3u maf)len. 1784 wurbe
fie für 2902 ~lb. an ben ~abakfabrikanten
3'reif)errn von 6cf)mi\) mit allem, "was niet- unb
nagelfeft war", verkauft. 'Damit ging fie jebocf)
nicf)t in beffen unbefcf)ränkfen Q3efi\) über, fonbern
blieb nacf) wie vor kurfürftlicf)er Cfrbbeftanb. 1810
kaufte fie .5orftmann, ber 9tacf)folger bes .Derrn
von 6cf)mi\). 'IDäf)renb bief er 3eit bienfe fie alS
~abakmüf)le. 'Da fie für ben 't3etrieb nicf)t ausreicf)fe, erbaute .5orftmann ein 3'abrikgebäube,
bas f)eutige ~erforgungsamt.
'Der Cfrbleif)brief von 1760 für 'Dolle ift ein
'mufterbeifpiel für bie ~erpacf)tung einer 'müf)le
in Cfrbbeffanb. <Rad) bem $rief muate 'Dolle auf
bem 'Pla\) ber 'IDalkmüf)le eine neue 'maf)l- unb
.Oelmüf)le auf feine $toffen erbauen unb für bas
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Cfrbpad)tred)t eine einmalige 6umme von 50 QJ(b.
entrid)ten. 3äl)rlid) l)atte er 6 <matter 5torn unb
4 QJ(b. an QJe(b alS 'Pad)t an bie 3oUfd)reiberei
-abJufül)ren. Cfr roar verpflid)tet, bie QJebäube in
orbnung5- unb gebraud)5mäfiigem 3uftanbe JU
erl)alten, ben <t3ürgern im C:Umte Yjöd)ft gut JU
mal)len, bie 'Jrud)t unter <mittag, roenn bie .eeute
JU Y)aufe roaren, ab3ubolen unb nad) ber 'lliage
JU mal)len (b. l). er burfte ba5 QJetreibe nid)t abmeffen, fonbern muäte e5 abwiegen). Cfr muäte
fiel) verpflid)ten, kein l)errenlofe5 QJefinbel JU bel)erbergen. (IDie <mül)len vor ben ;roren ber 6 räbfe
roaren aUgemein ein gefud)ter 6d)lupfroinke( unb
'Rad)taufentl)all be5 lid)tfd)euen QJefinbets, ba5
in ben .Ortfd)aften über 'Rad)t nid)t gebu(b.et
rourbe.) 3n kird)lid)en IDingen l)atte er fiel) an bie
5tird)enorbnung ber 6tabt Y)öd)ft JU ()alten. Cfr
l)atte 3ur Jnftanbl)alfung ber ftäbtifd)en 'lliege
in Y)öd)ft bei3utragen, bod) roar il)m, roie aUen
übrigen <müUern, ba5 <t3ürgerred)t vorentl)alten.
IDie <mül)le burfte er ol)ne <"finroiUigung be5 CfrJbifd)of5 nid)t burd) Y)t)potl)eken belaften, nid)t
verkaufen ober verfeuen.
'Rad)bem Y)orftmann bie 6d)leifmüble verkauft
l)atfe, ging fie burd) verfd)iebene Yjänbe, biS fie
QJregori erwarb unb alS <mül)le unb 'Rubelfabrik
au5baute. 6ein '23efiutum ging fpäter in ftäbtifd)es
<"figentum über.
IDie 6teinmül)le roar ·fd)on vor bem IDreifiigjäl)rigen 5trieg Cfrbbeffanb ber Y)erren von 'Reifenberg unb gel)örfe bem 5turfürften von <mainJ. IDer
Cfrbbeftänber übercrug fie einem <müUer alS
C:Ufterlel)en, aber für bie jäl)rlid)e C:Ubgabe von
50 <malter 5torn in bie 3oUfd)reiberei JU Y)öd)ft
blieb er verantroortlid). IDie <mül)le rourbe buid)
ba5 'lliaffer au5 bem 6ul3bad) getrieben, ba5 in
bem <mül)lgraben an bie <müole l)erangefübrt
rourbe. IDie '23auern ber QJemeinbe 6offenl)eim
roaren als <mal)lgäfte an bie <mül)le gebannt, b. l).
fie burften nur bier ibr QJetreibe mal)len laffen.
Um ba5 3al)r 1602 roar 'llienbel Cfu(enbad) C:Ufterpäd)ter auf ber 6teinmül)le; alS er fie aufgeben
rooUte, rourbe il)r baulid)er 3uftanb oon bem C:Umtmann JU Yjöd)ft, <Jrank von Ctronberg, mit ben
6ad)verftänbigen, <meifter CfgelSbad) von ber
übermüble JU Y)ofl)eim unb <meifter 'lliolf 'Ritter
von 'Röbell)eim, unterfud)t. IDie 'Partei Cfulenbad)5 rourbe burd) Y)ans Y)olJappel, <mül)laqt 3u
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'J alkenftein, unb Cfnbreä <t3auer, <müHet JU
'Rieberl)ofl)eim, vertreten. IDie QJebäube rourben
im 30 jäl)rigen 5trieg breimal fd)roer befd)äbigt,
faft völlig Jerftört, 1637 "JUm britten <mal Jetriffen unb abgebrannt"; Jroeimal rourbe fie burd)
bie 'Reifenberger roieber aufgebaut; alS fie bann
aber "leutbin au5gel)auen unb ruiniert, baä fiel)
l)eutige5 ;rage5 nid)t5 mel)r l)ier befinbet alS ba5
bloäe <mauerroerk unb ein mit 6trob gegen ben
'Regen gefd)üute5 fd)abl)afte5 <mal)lroerk", trugen
fiel) bie 'Reifenberger mit bem Q>ebanken, bie
<mül)le ab3ugeben. C:Unna von 'Reifenberg, eine
geborene von Ctronberg, rooUte bie <mül)le gan3
abtreten ober roenigftens einen bebeutenben ;reil
oon ber 50 <malfer betragenben 5tornpad)t erlaffen baben. C:Uuf biefe5 C:Ungebot erfolgte 1637
eine '23efid)figung burd) ben 3oUfd)reiber '2Jölker,
roeld)er ben fd)abl)aften 3uftanb beftätigte. Cfr
berid)tete, baä nad) feiner C:Unfid)t bie 3nftanbfeuung5koften roenigften5 1000 QJlb. betragen unb
bamit nod) nid)t gebecltt fein mürben, "roeld) Cfrbauung aber bei jeuigen febr koflfpieligen 3eiten,
unb ba bie <materialien aud) um5 QJelb nid)t JU
l)aben finb, fd)roerlid) au5gefül)rt werben könnte".
IDagegen fd)lug er ben C:Unkauf burd) ben <"frJbifd)of vor. C:Uber aud) bie <main3er .$laffen roaren
leer, unb ba5 ~omkap~tel ver3id)tete, fid)erfe fiel)
aber ba5 'Dorkauf5red)f.
'23alb rourben neue '2Jernauf5cerl)anblungen anhebal)nt, unb fd)lieälid.> übernal)m 'Jreil)err 'IDolbott von <t3affenl)eim, bamal5 C:Umtmann in .Oberlabnftein, im 3al)re 1663 bie <mül)le in Cfrbbeftanb
mit ber 'Derpflid)tung 3um C:Uufbau ber QJebäube;
ba3u erl)ielt er unentgeltlid) 24 <"fid)enftämme au5
bem kurfürftlid)en 'llialb, "ber l)interen 6tauff",
unb blieb für 3 3al)re Jin5frei. IDa bie Yjerbei1cf)affung be5 '23aul)o(Je5 6d)roierigkeiten veruriad)te, foUte e5 ber C:Umtmann von 5tönigftein in
ber 'Jron burd) bie SBauern feiner .Ortfd)aften anfal)ren laffen, "jebod) in ber QJüte unb biftroei5"
mit ben <t3auern verl)anbeln, aud) verfid)ern, baä
au5 biefem 'JaUe keine 'Derpflid)tung erroad)fen
foUe; alS Cfntfd)äbigung rourbe ben <t3auern <"fffen
unb ;rrirtken JUgeftanben. ID-araufl)in ful)ren bie
<t3auern au5 'Jifd)bad) unb Yjornau ba5 5jol3 an,
unb ber <t3au rourbe aufgefül)rt. 'Reben ber <mel)lmül)le rourbe eine .Oelmül)le errid)tef. 'llialboft
von '23affenl)eim roar ber C:Unfid)t, baä aud) ba5
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IDtiesbeim an bie 6teinmüble gebannt fei,
unb bemübte fiel), einen 3wang babingebenb aus3Uüben, konnte aber fein 3iel nid)t erteid)en. ~ie
Delmüble wurbe 1770 an ~o(ongaro verpad)tet
unb in eine %abakmüble umgewanbelf. 5.)iet
wurben %abakrippen 3u 6d)nupftabak 3ermablen.
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(@runbd§ brt 2Cnfa!le.)

1772 entftanb oberbalb bet 6teinmüble eine
IDlafurfabtik alS 'Rebenbetrieb bet 'Pot3eUanfabtik in 5.)öd)ft. llm bie notwenbige 'IDaff etktaft
3u erbalten, wurbe bas 'IDaffet oberbalb bet 6teinmüble in bem 'müblbad) geftaut. ~a fiel) bet
SteinmüHet beeinträd)tigt fab, weil bas 'IDaffet
nun nid)t mebr ben nötigen 'JaU batte, fübrte er
bittere S'Hage. 1783 lieb fiel) bet 3ube 6alomon
.eevi biet nieber, bet C:Setlinet ~lau in bet 6teinmüble berfteUte; bas 'Jabtikat fanb in bet 'Pot3eUanfabtik ebenfaUs 'Derwenbung.
3n ben nun folgenben S'ttiegsjabren tid)tete bet
'müHet obne CftlaubniS eine SBierftube ein, braute
unb ver3apfte ~iet unb veranftaltete 'J eftlidJkeiten, wobei 9Rufikanten auffpielten. Cfbenfo
verftieb bet 'müHet gegen bie ~bgabeorbnung für
bie Cfntrid)tung bes ~bauffeegelbes. 'Wegen biefet
'Dergeben wurbe er in eine IDefamtfttafe von 441
IDulben unb 15 S'treu3et genommen. 3u feinet
Cfntfd)ulbigung fübtfe er aus, ba{3 er burd) bas
C:Siermonopol 3um 3apfen veranla{3t worben fei,
unb ba{3 ibn bie 5.)öd)fter SBürger ba3u gebrängt
()äffen, weil bie ~ietbtauet unb 'Wirte in bet
6tabt einen ~ietftreik beroorgerufen bätten.
'Rad) langen 'Derbanblungen wurbe feine 6trafe
auf einige IDulben etmä{3igt.
~ie 'mainmüble fd)eint bie ä(tefte 'müble in bet
'Rä()e bet 6tabf 3u fein. ~ie erften 'Rad)rid)ten
überliefert uns bas 'main3er CftbbeftanbSbud) von
1493. ~ud) biefe 'müble war Cfigentum bes S'turfürften 3u 'main3. ~ie C:Sürger bet 6tabf 5.)ödJft
waren ()iet gebannte 'mablgäfte. 1493 wurbe bem
'müHet 5.)ein3 3u 5.)öd)ft burd) ben Cft3bif d)of
~etf()olb oon 'main3 ein Cftbbeftanbsbtief auf bie

9Rain- unb 6teinmüble ausgefteHt, unb bie beiben
9nü()len wurben i()m für einen "ewigen 3ins"
erblid) verlieben. ~afüt ()atte betemüHet jäbrlid) 90
~d)fe( Jtotn 'Jtankfutfet 9Ra{3 in bas 6d)loß 3U
5.)öd)ft 3u entrid)ten, "bod) fo fiel) 3u 3eiten ~öt
rung ober IDeftöft begeben, bes()alb bie untere
'müble 3u mablen verbinbetf unb alSbann folcbes
unferem 3oHfd)reibet ober S'teHner 3u 5.)öd)ft angefugt wirb, foU unfet steHnet 3u 5.)öd)ft ben oben
berü()rten 'Pad)t in 3iemlid)er 'Weife nad)laffen,
bamit ber obgemelbte 5.)ein3 CJnüUer unb feine
Cftben nid)t bef d)wetf werben". ~er 'müHet war
oetpflid)tet, bie 'müblen in guter ~ad)ung unb bie
IDebäube in "wefentlid)em ~aue" 3u ()alten. ~a3U foUten bet genannte .'müHet unb feine Cftben
aud) bie neue 9Rü()le (6teinmüble) inftanbbalten.
~afüt verpflid)tete fiel) bet Cft3bifd)of, bie "llnferen
3u 5.)oeft unb 6offen()eim ba3u 3u ()alten unb 3u
weifen, ba{3 fie nirgenb anberswo benn 3u ben gemelbten 3weien 'müblen mablen". 'Wenn bet
'müHet füt bie gebannten 9Ra()lgäfte nid)t binteid)enb 3u ma()len batte, wurbe ibm geftattet,
aud) für anbete Dtfe "ein 'maltet S'tom ober
mebr" 3u mablen, obne ba{3 fiel) baburd) feine ~b
gaben erbö()ten. Cfs war ibm aber verboten, bie
'Jtud)t 3u verkaufen ober 3u oertaufd)en. Cfbenfo
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war ibm verboten, in ben 'müblen %auben 3u
()alten. ~er 'müHet war oon aUen bürgerlid)en
~bgaben frei.
1602 war S'tafpar 'müHet unb wäbrenb bes
30 jä()rigeit S'ttieges :Jakob ~aut()er Cftbbeftänbet.
~ud) bie 9Rainmüble batte im 30 jä()rigen striege
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fd)roer JU leiben 6d)on 1622 rourbe bie 9nüble
burd) bie '8raunfd)roeiger Jerftörf, bann aber
burd) bie 6d)roeben roieber aufgebaut. 3m 3abre
1635 rourbe fie burd) ben fd)roebifd)en .Oberften
'2Ji~tum angeftemf unb verbrannt "Jugleid)
neben anbeten mebr 6fabfgebäu, ;türmen unb
unferfd)ieblid)en .Orten in ber 6tabf", alfo JUgleid) mit bem 6d)loß Jetftörf. mamalS ift "alles
obere unb untere QJebäu am cn3obnbaus, 9nüb1roerk unb laufenben QJefd)irr gan3 im QJrunb
berausgebrannf unb JU 6d)eitern gangen". 1637
fd}rieo maufbers 'll3ifroe an ben ~tJbifd)of: "~s bat
ber fd)roebifd)e .OffiJier 'Pfannkud) bie 9nainmübl niebergebrannf." ma bie 'Pad)f nid)t abgefübrt werben konnte, weil bie 9nablgäfte feblfen,
verbot ber 3ollfd)reiber in )jöd)ft bas 9nablen.
mer ~tJbifd)of trug fiel) mit ber ~bfid)f, bie 9nüble
roieber inftanb JU fe~en. 3u biefen 'Plänen berid)fefe 1637 ber 3ollfd)reiber: "~ie ~rmutei ift
nunmebro aud) fo groß bei ben ~anbleufen, unb
beten finb fo wenig, baß babero bas 9nablmerk
febr gering unb mob1 ben vierten ;teil oon fonften
gebe". ~er 9nainmüller war oerpflid)tet, "cmeg
unb 6teg" in ber 6fabf Unterbalten JU belfen. ma
ber ~rbbeftänber JUm ~ufbau ber 9nüble nid)t
imftanbe war, rourbe fie auf ~nregung bes )jaupf-

manns ~riebrid), ber 1637 mit <main3er ;I:ruppen
in ber 6tabf lag, roieber notbürftig inftanb gefe~f.
cn3äbrenb ber ~rbeit ftarb ber frembe 9nüblarJf ·
mit feiner ~rau an ber 'Peft, unb es mußte ein
anberer berbeigebolf werben. ~ußer S)öd)ft waren
aud) Q3riesbeim unb 6d)roanbeim an bie 9nainmüble gebannt. mie <mainmüble bekam ibr cn3affer
aus bem ~ieberbad). mid)f nörblid) ber 6tabf war
eine 6d)leufe in ben '8ad) eingebaut. ~as {Jier geftaute cn3affer ging in ben 'mü{Jlgraben, trieb bie
6d)leifmüble, ging nad) .Offen um bie 6tabfmauer
berum, bog nad) 6üben ab unb trieb bann bie
<mainmüble. miefet 9nü1)lgraben mußte burd) bie
9nüller ber 6tabf in ..Orbnung gebalfen werben.
~(S '8eftänber treffen mir 1660 in ber 9nainmüb1e 3obanne5 möft, 1670 9likolaus ~öft, 1690
QJeorg cnaubeimer, 1732 J)ans QJeorg 6d)all, nad)
ibm ~briftopb 6d)all unb <Rid)arb ~ilfinger. 3n
biefer 3eit war ber ~rbbeftanb mit 40 <maltet
Jtotn jä{Jrlid) JU Detgüfen. mie 6feinmüble roat
längft alS befonbere ~rbbeftanbSmüble oerpad)fet.
<mit ber 6äkularifierung ber geiftlid)en QJüter
im 3abre 1803 gingen fämtlid)e 9nüblen bei
)jöd)ft in ben '8efi~ ber naffauifd)en <Regierung
über, bie fie balb ein3eln verkaufte.

5. i)er i)reiBigjä~rige strieg.
mer blübenbe cn3oblftanb ber 6tabf rourbe burd)
ben furd)tbaren 30 jä{Jrigen Jtrieg geknickt; bie
be{Jäbige Q3emüflid)keif bes '8ürgertums bes 16.
3abrbunberts erlitt ben ;I:obesftoß für alle Seifen.
~ie beiben erften 3a1)re bes strieges verliefen für
unfere 6tabf, wie aud) für bie Umgebung, obne
nennenswerte ~olgen. ~5 bemäd)figfe fiel) ber
'8eoölkerung tiefe Unrube unb '8eforgniS, ber
5)anbel5oerkebr ging nid)f mebr in feinen geroobnfen '8abnen, unb bie 6d)iffabrt auf bem
9nain büßte an Umfang ein. ~us ben fernen
QJegenben 3eigfen fiel) ab unb JU frembe cn3anbetet,
bie CJleuigkeifen übermittelten unb um mi(be
Q'Jaben fle{Jfen, baJroifd)en fprad)en bereits '2Jerrounbete ober '2Jerftümmelte oor, benen aus ber
6tabfkaffe ein ~lmofen alS cmegJebrung gereid)f
rourbe. ~er ~rJbifd)of legte 3um 6d)u~ feiner oorgefd)obenen ~eftung eine ftärkere '8efa~ung in
bie 6tabf, unb bie '8ürgerfd)aft mußte ibre
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9.Uad)fmaßna1)men bei ;I:ag unb cnad)f oerfd)ärfen.
mie beiben 6d)ü~engilben ftanben in stampfbereiffd)aft, eine '2Jorfid)tsmaßnabme, bie gered)tfertigf
war aud) im S)inblidt auf bie S)alfung bes ewig
feinblid)en <Rates ber 6tabf ~rankfurf. 3m 6üben
gren3fe unfere ))eimaf an bie ))errfd)aft .ßeffen.
9lörblid) war bie cmetterau ein günftiges ~uf
marfd)gebief ber Union: fo brobfe oon 9lorben,
.Offen unb 6üben ber ungebinberte ~inbrud) bes
~einbes. 6d)on balb nad) bem ~usbrud) bes
Jtrieges .in ber 'Pfal3 mad)fe fiel) eine große Unfid)er{Jeif bes '2Jerke{Jt5 bemerkbar. 3um 6d)u~
bes ~(lnbes Dereinigten fiel) fd)on 1620 bie ~anbes
{Jerren bes Q3ebiefes JWifd)en ~abn unb 9nain in
ber ~bfid)f, bie bebtobte 6id)erbeit JU geroäbrleiften. miefe '2Jereinigung rourbe gefd)loffen burd)
ben ~t3bifd)of oon 9nainJ, ben ~anbgrafen oon
S)effen, .ben QJrafen oon 9laffau-6aarbrüdten, 3bftein unb cn3iesbaben unb ben <Rat ber 6tabt

'Jrankfurf. ~ie .fjerren erwogen, baß "bei biefen
gefäbrlid)en 3eiten unb .eäuften, befonbers aber
ben in ber 5turpfal3 entftanbenen Jtriegsempörungen bas 'Plünbern auf ben 6traßen bin unb
wieber 3u merklid)er '23efd)werung bes .eanb- unb
'1.Uanbersmannes unb, wie 3u beforgen, wobl enblid) 3u gän3lid)er 6perrung ber ~ommer3ien, baran
männiglid), boben unb nieberen 6tanbes, foviel
gelegen bermaßen gemein werben wollen, baß

fperrt, Q3räben angelegt unb bie '23rümen abgebrod)en werben, bamit nur wenige '1.Uege übrig
blieben, bie um fo beff er beauffid)figt werben
könnten. Cis follfe in jebem .eanbe eine 'Reifertruppe aufgefteUt werben, bie ben stampf mit bem
Q3efinbel aufnebmen unb in ber 9tot aud) ben
9tad)barftaat unterftünen follte. 6o mad)te bie
9tot bas bis babin llnerbörte 3um Q3ebot, fübrte
bie .fjerren 3u gemeinf amer 'Zlbwebr ber Q3efabr
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balb '1.Ueg unb 6teg fid)erlid) nid)t mebr gebraud)t
werben kann, unb ba bemfelben nid)t bei3eiten
gefteuert werben könnte, anbers nid)t alS eine
gän3lid)e 'Zluflöfung bes woblbebad)te·n .eanb- unb
'Profanfriebens 3u gewarten." ~arum follten bie
.fjerrf d)aften in ibren .eanben barauf feben, "baß
bie .fjauptpäffe 3u '1.Uaffer unb 3u .eanb fleißig in
'Zld)f genommen werben, mit 6d)lägen unb
'1.Uebren gefperrt, aud) .fjut unb 'IDad)t babei geftellf werben, bamif bie murd)reifenben gebörig
e~aminierf unb von bem Q3efinbel niemanb nit
burd)kommen kann." ~ie 9tebenwege follten ver-

3Ufammen. mie 6treifen auf 'Räuber unb Q3efinbe(
burften nun aud) in bas Q3ebiet eines anberen
.fjertn ausgebebnf werben. ma fiel) 3Wifd)en ben
'23e3irken ber vertragfd)ließenben 'Jürften aud)
.eanbftrid)e fold)er .fjerren befanben, bie biS jent
bem 9Jertrag nid)t beigetreten waren, follte mit
ibnen verbanbelt werben, unb 3war um ben ~am
berger Q3runb mit bem Jturfürften von ;rrier,
wegen '23abenbaufen mit .fjanau. 6eit biefer 3eit
nabmen bie 6treifen gegen 'Räuber, Q3efinbel,
'23etteljuben unb '23anben biS nad) ben napoleonifd)en Jtriegen kein finbe mebr.
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3m <:llnfange bes Jobres 1620 fab unfere 6tabt 'Jriebensbereitfd)aft bes sturfürften <:llnfelm [afi3um erften 'mal striegsvölker; es waren bie mir eqwingen. ~iefer folle bann feinen (finfluä
auf ben staifer gelfenb mad)en, bei ibm 'Jriebens~ruppen bes kaiferlid)en IDeneralS <:llnbolb, bie
aus ber ~abngegenb über ben ~aunus . in ber ftimmung wecken unb bamit bie <:Beenbigung bes
'Rid)tung auf 'Jrankfurt marfd)ierten. ~ie ~örfer unoeilvollen strieges anbabnen. Jn feinem striegsDber- unb Unterlieberbad), bie beffifd) unb pro- plan batte er bie reid)en j)ilfsquellen ber gefegteftantifd) waren, wurben geplünbert; für bie nefen ~anbfd)aft nid)t aufjer <:lld)t gelaffen; benn
6tabt j)öd)ft beftanb keine IDefabr. 'Wenige fd)on je~f mufjte "ber strieg ben strieg ernäbren".
'monafe fpäter 30g ber fpanifd)e IDeneral 6pinola Jebenfalls aber mufjte bie ~erbinbung ~illl)S mit
vom 'Rbeine ber ben 'main aufwärts gegen bie ben kurmain3ifd)en 6d)aren verbinberf werben.
jenfeits von 'Jrankfurt fiel) 3ufammen3iebenben ~ie beiben S)eere ftanben fiel) an stampfwert
~ruppen [briftians von Cßraunfd)weig. 6pinola
gleid). 6d)on im <:llnfang bes strieges war bie stonbatte fiel) bie <:llufgabe gefleHt, bie 'Pfal3 3u über- feffion kein S)inberni5 für bie 3ugebörigkeit bes
fallen unb 3u erobern. ~ie 6panier legten ber 6olbaten 3u ber einen ober anbeten 'Partei.
Cßevölkerung unf er er 6tabt wäbrenb ibres <:llufenf~as 'Jufjvolk beftanb aus 'musketieren mit
balfes fd)were ~aften auf, aber ibre <:llnwefenbeit einer 5 'Juä langen 'muskete als S)auptwaffe, bie,
war nur von kur3er ~auer.
auf einer QJabel liegenb, burd) eine ~unte 3ur
~ie kaiferlid)e <:llrmee unter ~illl) war am
(fntlabung gebrad)t wurbe, unb aus 'Pikenieren,
27. <:llpril 1622 bei 'Wieslod) von (frnft von bie mit ber 15-18 'Juä langen 'Pike, einem für
'mansfelb gefd)lagen worben, fiegfe aber am S)ieb unb 6tid) eingerid)teten 6d)werte bewaffnet
6. 'mai bei 'Wimpfen über ben IDrafen 'Jriebrid) unb burd) S)albkürafj unb eiferne stettenfd)ür3e
von Cßaben-~urlad). ~amif waren bie 3um 6d)u~e gegen ~erwunbungen möglid)ft gef d)ü~f waren.
ber 'Pfal3 eingefe~ten ~ruppen vorläufig 3u (fin 'Regiment 3äblte 1500 'mann unb wurbe 3ur
weiterem stampfe unfäbig. ~illl) 30g nad) CWüq- stampfftellung 3ebn QJlieber tief formiert. '.Die
burg, wofelbft ibm bie stunbe wurbe, baä [briftian fd)weren 'Reiter, bie Jtüraffiere, abmten in ibrer
von <:Braunfd)weig, ber bas <:Bistum j)alberftabt 'Rüftung bie 'Ritter nad), waren faft gan3 in (fjfen
innebafte unb ein erbitterter IDegner bes staifers gekleibet, trugen einen burd) ~ifier fd)liefjbaren
war, von ber CWefer ber burd) bie CWetterau gegen S)elm unb kämpften immer 3u 'Rofj, wäbrenb bie
'Jrankfurt unb bie kurmain3ifd)en ~anbe im <:lln- leid)te 'Reiterei fowobl 3u 'Pferb, alS 3u 'Juä in ben
3Ug fei.
stampf eingreifen mufjte. '.Die IDefd)ü~e, bie
Jung, unternebmungsluftig biS 3ur ~ollkübn "6tück", fd)leuberten mit jebem 6d)uä 10-20
beit, an ber 6pi~e eines j)eeres von 20 000 'mann vier bis fünf 'Pfunb fd)were ~ollgefd)offe.
<:Hm 15. Juni ftanb [briftian mit feinen ~ruppen
3u 'Juä nebft 6000 'Reitern, war er ein IDegner,
mit bem felbft ber kriegsgewobnte ~illl) red)nen vor Dberurfel unb forberte von bem 6täbtlein
mufjte. ~ie Uebermad)t feines j)eeres, bas aus eine bobe stonfribufion. 'Rod) an bemfelben ~age
bal)rifd)en unb kroatifd)en ~ölkern beftanb unb erfd)ien fein Dberft stniepbaufen mit 1500 <musburd) bie fpanifd)en S)ilfstruppen bes j)eqogs von ketieren, 2 6tück unb 4 [ornet-'Reifern vor S)öd)ft,
6pinola wefentlid) verftärkf wurbe, liefj ibn auf um fiel) bes 6täbtd)ens burd) Ueberrumpelung 3u
einen glüddid)en <:llusgang bes bevorftebenben bemäd)tigen. S)ier follfe eine <:Brücke über ben
stampfes boffen. ~er striegsplan [briftians war 'main gefd)lagen, bie geplante ~erbinbung mit
bas (frgebnis reiflid)er Ueberlegung. (fr ging von ber pfäl3ifd)en <:Hrmee bergeftellt unb ein gerneinber (frkenntnis aus, baä nur ein 3ablenmäfjig fames ~orgeben gegen sturmain3 eingeleitet werüberlegenes S)eer mit einer gewiffen 'Wabrfd)ein- ben. Jn ber 'Rad)t vom 15. auf ben 16. Juni fd)loä
lid)keif bas striegsglück bauernb an feine 'Jabnen fiel) ber 'Ring ber Cßelagerer um bie 6tabt. 'War
feffeln könnte, unb plante bie ~ereinigung mit aud) bie 6tabt nid)t unvorbereitet, fo waren bie
ben verfprengfen j)aufen (frnfts oon 'mans- ~erteibigungsmafjnabmen bod) un3ureid)enb. '.Die
felb unb 'Jriebrid)s von '!:laben. (fr wollte burd) '8efa~ung beftanb aus einer fd)wad)en <:llbteifung
ftarken ~ruck auf bie kurmain3ifd)en ~anbe bie 'main3er ~ruppen obne binreid)enbe <:Bewaffnung.
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6ie wurbe burd) bie im 'IDaffengebraud) geübte
bie beiben 6d)ü§engilben, unterftü§t.
\Die ~ore ber 6tabt waren gefd)loffen, bie 3ugbrücken aufgeJogen, bie 'Jallgatter berabgelaffen,
bie QJräben mit 'IDaffer gefüllt, unb auf 'IDad)ttürmen unb 'IDebrgängen bielten bie 'IDäd)ter
~ürgerfd)aft,

~usfd)au.

q)ie cmorgenfonne bes 16. 3uni befd)ien ein
farbenpräd)tiges striegsbilb; wenige 100 cmeter
von ben 'mauern ber 6tabt entfernt fpannte fiel)
ber 'Ring bes 'Jeinbes. cmusketen unb 6tück
waren brobenb auf bie 6tabt gerid)tet. 6d)on in
aller 'Jrübe wurbe ber stampf von ben ~elagerten
burd) bas 'Jeuer aus \Doppelbakenbüd)fen eröffnet unb von ben ~ruppen stniepbauf ens lebbaft
erwibert. fiin 'Eollgefd)oß aus einem 6tück ging
in bie 'IDanb bes alten cmeberfd)en Sjaufes. ~{s
fpäter ein '21eubau anftelle bes alten Sjaufes gefe§t wurbe, fügte man bas Q)efd)oß wieber in bie
'mauer ein, ein 3eid)en bes Q)ebenkens an jene
fd)weren ~age. überft stniepbauf en, ber fiel) burd)
Umfid)t unb perfönlid)e ~apferkeit aus3eid)nete,
wurbe am ~rme verwunbet, bielt aber im QJefed)te aus.
\Die stampflage war für bie ~efa1Jung günftig,
unb baber waren ibre 'Eerlufte wefentlid) geringer
als bie ber ~ngreifer. 3n ben fpäten 6tunben bes
'Eormittags ließ stniepbaufen burd) einen 'Parlamentär bie 6tabf 3ur Uebergabe aufforbern unb
bot ibr für biefen 'JaU feinen 6d)u§ unb ber ~e
fa§ung freien ~b3ug "mit 6ack unb 'Pack" an,
brobte aber, wenn er bie 6tabt mit ftürmenber
S.)anb nebmen würbe, foUte aud) "bes stinbleins in
ber 'Wiege nid)t gefd)ont werben". \Das ~nfinnen
wurbe abgelebnt, unb stniepbaufen beabfid)tigte,
bie 6tabt JU erftürmen. Um jebod) ben 6turm mit
mebr ~usfid)t auf fitfolg wagen Jli ltönnen,
forberte er von <rbriftian 'Eerftärkung. ~ls bief e
um 4 llbr nad)mittags eintraf, wurbe ber 6turm
angefe§t. 'mit ber ~nkunft frifd)er ~ruppen war
ber ~efa§ung in ber 6tabf ber cmut entfallen;
ba je§t ibre S.)offnung auf red)t3eitige S.)ilfe ~illt)s
gefd)wunben war, fud)te fie mit ber ~ürgerfd)aft
ibre 'Rettung in ber 'Jlud)t. 'Eiele 'Jrauen, stinber,
QJreife unb bie meiften ~ürger verließen burd)
bas 'maintor bie 6tabt, um auf '21ad)en unb
stäbnen nad) 'Jrankfurt JU entkommen.

\Die vor ben ~oren ber 6tabf 'Jrankfurt Hegenben Sjöd)fter ~ürger rid)teten an ben 'Rat ber
6tabt folgenbes ~ittfd)reiben um ~ufnabme:
"Cfble, ebrenfefte, bod)ge!ebrte, fürfid)tige, moblmeife
S)erren Q3ürgermeifter unb 'Rat, groflgünftige S)erren. Jn
mas einen betrübten 6tanb mir, bie fämtlid)en <:Bürger
in S)oeft burd) bie braunfd)meigifd)e .ltrieg!larmaba ((ßott
erbarm$) gefeßt, ift Cfuer Cf. 'J. CID. mebr al$ JUViel be·
mußt; biemeil mir uns nun notbränglid) mit ber 'Jlud)t
anbero nad)er 'Jrankfurt faluieren müffen, uns aud)
etlid)e ~ag allbie aufbalten, ift uns auf ~nbalten bes
S)errn ~mtmanns burd) ben jüngeren S)errn SBürgermeifter auferlegt morben, al$ beut bei einem ebrbaren,
fürfid)tigen, moblmeifen 'Rat nod)mal$ um 6d)uß nod)
auf menig ~ag, bis mir fid)er JU ben llnfrigen nad) S)aus
gelangen möd)ten, untertänig an3ubalten. Jft bemnad) an
Cfuer Cf. 'J. <m. unfer untertänig bod)fleiflige SBifte, biefelben mollen groflgünftig geruben unb uns vertriebene
arme ~eut nod) eine geringe 3eit allbie bulben, boffentlid), ber ~llmäd)tige merbe alles in gemünjd)tem 'Jrieben
unb glücklid)em <moblftanb (bamit mir JU unferem bäuslld)en <mefen kommen möd)ten) mieberum menben, alS·
bann mir uns nad) S)aus begeben mollen. 'Iliejes mirb ber
'llllmäd)tige, meld)er ein 'Rotbelfer ber armen vertriebnen
<mitmen unb <maifen Cfuer Cf. 'J. <m. reid)lid) belobnen,
unb mir finb aud) für unjere '.perjon fold)es mit unjeren
geringen 'Dienften 3eit unferes ~ebens JU ermibern erbötig. S)ierüber Cfuer Cf. 'J. <m. groflgünftiger, unabjd)läglid)er 'Refolution untertänig ermartenb unb bittenb, Cfuer
Cf. 'J. cm. untertänig fämtlid)e vertriebene <:Bürger in
S)oeft."

.Obne befonbere 'mübe konnte stniepbaufen nun
burd) bas 'maintor einbringen unb bie 6tabf unb
bas 6d)loß befe§en. q)ie 'Plünberungen, bie QJewalttaten an 'Jrauen, stinbern unb QJreifen
mad)ten ben ~ag JU einem ber trübften feit bem
~efteben ber 6tabt. \Dod) ift es notwenbig, bie
6age über 'maffenmorbe in bem 6täbtd)en JU Jerftören. 'Rad) bem q)ienftgelbregifter von 1623 (bie
'Regifter von 1621 unb 22 feblen) waren in biefem
3abre feit 1618 folgenbe '21amen erlofd)en: q)ieter
'me§ger, stonrab .Ofterbad), ~eft S.)eßped)er,
~bam .Ceffel; geftorben waren folgenbe Sjausväter: 3obann 'Wagner, 3obann S.)iU, '21ikolaus
'mergen, '21ikolaus ~ecker. ~lle übrigen finb in
bem q)ienftgelbregifter von 1623 nod) alS abgabepflid)tige ~ürger aufgefübrt.
\Die ligiftifd)-fpanifd)e ~rmee batte fiel) fd)on
einige ~age vorber bei ~fd)affenburg gefammelt
unb rückte JUt 'Rettung bes kurmainJifd)en QJebietes in fiilmärfd)en beran. 3bre 'Eorbut, 200
cmann JU 'Juß unb 2 <rornet 'Reiter, wurben bei
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S)anau von ben ~raunfd)weigern angegriffen unb
mif 60 'mann 'Uerluff JUtÜckgefd)lagen. ~m
17. Juni rückte bie S)aupfarmee auf bem red)fen
'mainufer vor unb ftanb in ber 'Rad)f 3um 18. Juni
JWifd)en S)anau unb 'Jrankfurf, kam aud) wieberbolf in ~erübrung mit ben ~raunfd)weigern, bie
bas 'Röbelbeimer 6d)lo(J befe'()f bielfen. <rbriftian
baffe Juverläfiige 'Rad)rid)f über ~bfid)f unb
6tärke bes CßegJ1ers unb traf bie erforberlid)en
Cßegenma(Jnabmen. 'l.Uollfe er fein Siel nid)f aufgeben, fo mu(Jte er alle sträffe an bie Cfrbalfung
ber 6tabf S)öd)ft fe'()en. Um nid)f auf engem 'Raum
eingepre(Jt 3u werben, lie(J er bie .Orfe, bie ibm als
gegnerifd)e 6tü'()punkfe verbangnisvoll werben
konnten, in 'Jlammen aufgeben. 6o wurben am
18. unb 19. Juni .Oberurfel, 6ul3bad), Cifd)born
unb 'Rieb vernid)fef. Um auf alle 'Jälle einen
'Rück3ug 3u ermöglid)en, lie(J er am 18. Juni mit
bem 'Eau einer 'Erücke über ben 'main beginnen.
IDie 'Eef d)affung bes 'materialS verurfad)fe bie
grö(Jfen 6d)wierigkeifen. IDer 'magiftraf JU 'Jrankfud batfe anfangs jebe 'Eelieferung unferfagf, um
an feiner 'Politik ftrengfter 'Reufralifäf feffJubalfen, bann aber bod) ber bringenben 'Eitfe
·crbriftians feilweife entfprod)en. 6o kam ein 'Rofbebelf Juftanbe, ber 3wei S:age fpäfer bie furd)fbare stafaftropbe berbeifübrte. ~m 20. Juni in ber
'Jrübe 30g <rbriftian feine ~agage über ben 'Jlu(J
auf bie 6d)wanbeimer 6eite.
Unterbefien waren in ber 'Rad)t 3um 20. Juni
ein3elne ~bteilungen S:illt)s biS 3ur 'Ribba vorgebrungen. IDer linke 'Jlügel ftanb unter bem perfönlid)en stommanbo S:illt)s unb fe'()te fiel) aus
'Eat)ern unb stroaten Jufammen, wäbrenb auf bem
red)ten 'Jlügel ber fpanifd)e Cßeneral <rorbova bie
fpanifd)en S)ilfstruppen befebligte. IDie 'Jronf ber
~rmee S:illt)s verlief von 'Rieb aus JWif d)en
6offenbeim unb 'Röbelbeim nad) ber Cflifabetbenftra(Je bin, bog auf ber SSöbe nörblid) von 6ofienbeim weftlid) ab unb lebnte fiel) an bie fumpfigen
6ul3bad)er 'l.Uiefen an. 6eine ~rfillerie ftanb mit
18 6tück in ber 'Räbe bes 'Röbelbeimer 'l.Uälbd)ens. 3n berfelben 'Rad)t brad)fe <rbriffian fein
S)eer in 6d)lad)torbnung. 6eine erffe 6tellung
verlief öftlid) von 6ofienbeim, lag alfo bid)f an ber
feinblid)en 'Jronf. IDas IDorf 6ofi enbeim felbft
war burd) euerbaue unb Cßräben ftark befeftigf
unb follfe unter allen Umftänben gebalfen werben;
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es war "mit 5 verfd)iebenen 'Refiraben fodificiert". 3m 'Uerlauf bes stampfes wurbe es bie
blutig umffriffene S)auptftellung, für bie beibe
S)eere bie grö(Jten .Opfer brad)ten.
IDie ·S:ruppen <rbriftians waren vom red)ten 3um
linken 'Jlügel in folgenber .Orbnung eingefe'()t:
stniepbaufen, 6ad)fen-'1.Ueimar, Cßraf 6ft)tum,
3fenburg-'Eübingen. Um 10 Ubr vormittags begann ber stampf. Cßegen bas konJe)ltrierte 'Jeuer
aus ben 18 S:illt)fd)en 6tück konnten bie 3 braunfd)weigifd)en Q;efd)ü'()e nid)t aufkommen; bas eine
Jetfprang, unb ein anberes wurbe burd) einen
S:reffer unbraud)bar. S:ro'() ber feinblid)en Uebermad)t l)ielf fiel) bas S)eer ber 'Eraunfd)weiger gut,
befonbers tat fiel) bas 'Ju(Jvolk rübmlid) bervor.
.Oeftlid) von 6ofienbeim entbrannte ber ~ampf
fd)on 3u ~nfang am fd)ärfften; <rbriftian mu(Jte
feine 6fellung nad) barfer Cßegenwebr aufgeben
unb fiel) -in bas IDorf 3urück3ieben. IDer S)auptmann 'Jran3iskus 'magnus erbielf von S:illt) ben
~efebl, bas IDorf unter allen Umffänben 3u
nebmen; im Q;efümmel bes stampfes traf ibn eine
'musketenkugel auf ben S)arnifd). IDurd) ben ~n
prall ftür3te er befinnungslos vom 'Pferbe, blieb
aber unverwunbef. 'Run legte er ben 'Pan3er ab
unb fe'()fe fiel) wieber an bie 6pi'()e ·feines 'Regiments. 3n ber böd)ften Cßefabr fe'()fe <rbriftian
feine 'Reiterei 3um ~ngriff ein; fie konnte fiel)
aber in bem fumpfigen 6ulJbad)tal nid)t entfalten
unb wurbe burd) bas 'Jeuer aus cmusketen unb
Cßefd)ü'()en ftark gelid)fef, war fomif 3wecklos geopfert. IDamif war 6ofienbeim nid)f mebr JU
balfen; nad)mitfags gegen 1 Ubr lie(Jen bie 'Eraunfd)weiger bas IDorf in 'Jlammen aufgeben, um es
bem 'Jeinbe nid)t als 6tü'()punkf überlaffen 3u
müffen . .
IDas S)eer <rbriftians war unterbefien bid)f an
bie 'mauern ber 6tabf S)öd)ft 3urückgegangen; bod)
aud) biet gab es keinen S)alf mebr, 3umal bie 'Regimenter bes CßeneralS 'Jran3 von S)övelberg JUt
'Uerftärkung S:illt)s beranrückfen. IDie Uebermad)f
wirkte· erbrückenb. IDa gab <rbriftian ben 'Eefebl
3um Iangfarnen 'Rück3ug über bie 'mainbrücke,
ber aber in feinem S)eere alS eine ~ufforberung
3ur 'Jlud)t aufgefa(Jt wurbe. 6eine 6d)aren
ftürmfen jef}f bem 'maine 3u unb fud)fen 'Rettung
auf bem jertfeifigen Ufer. IDie alS 'Rofbebelf gebaute 'Erücke war JU fd)wad) unb 3u fd)mal, bie
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'Rad)brängenben fließen bie 'Dorausgeeilten red)ts
unb links über bie '=Brücke in ben 6from. ~ls bas
Q'Jewübl aufs böd)fte geftiegen war, brad) bie
'=Brücke unter ber raff, unb bie 'lliellen fübrten
unge3äblte 9::ote bem 'Rbeine JU. "3m 'lliaffer
fanben mebr c:Braunfd)weigifd)e ibren 9::ob alS auf
bem 6d)lad)tfelb." [briftian felbft enfbeckte eine
'Jurt burd) ben 'Jluß unb entkam, auf feinem
'Pferbe fd)wimmenb, glücklid) auf bas jenfeifige
Ufer. ~er 6ieger nunte ben Cirfolg nid)t aus, weil
er jenfeits bes 'Jluffes 'lliiberftanb vermutete.
~ie braunfd)weigifd)e '=Bagage blieb größtenteils im 6d)wanbeimer 6umpfe flecken, "ba bann
bie 'Jiibrer bie 'Roffe ausgefpannt unb fidJ bauon
gemad)t, barauf mand)er '=Bauer ftaftlid)e '=Beute
bekommen; baben aud) bie 'Jifd)er großen 'Reid)tum erlanget, bann fie bei ben 9::oten ben <main
unb 'Rbein binab uiel Q'Jelb, stetten, 'Ringe unb
ftaftlid)e stleibung bekommen".
"~es anbern 9::ages baben bie stroafen bie
flüd)tigen, uom S)aufen irrenben unb im QJebölJ
unb Q'Järten uerfteckfen c:Braunfd)weigifd)en verfolget, beren nod) t>iele niebergebauen, baqu bie
'=Bauern aud) tapfer gebolfen, bie uiele non bem
9::ro[J, ber bem ranbmann mebr 6d)aben getan
unb größeren <mutwillen als red)te 6olbaten getrieben, obne Cirbarmnis erfd)lagen."
<mit 5000 'Reitern unb 8000 <mann JU 'Ju[J
traf [briftian an ber c:Bergftra[Je mit Cirnft non.
<mansfelb Jufammen, ber 3um Cirfan JU fpäf gekommen war. Ciine in [ronberg liegenbe braunfd)weigifd)e SBefanung in 6tarke non 65 <mann
mu[Jfe non ber c:Bürgerf d)aft ausgeliefert werben
unb wurbe oor bem 6täbfd)en bingerid)fef. ~ie
9::ruppen 9::illt)s plünberten in ben näd)ften 9::agen
6d)wanbeim unb '=Bürget unb eine ~nJablweiferer
.Orfe ber Umgebung.
'=Bei feinem Qlb3ug baffe [briftian ben braunfd)weigifd)en S)auptmann 3uckfd)werbf mit bem
c:Befebl, bas 6d)loß JU fprengen, JUtückgelaffen.
~us <mitgefübl wurbe ber SBefebl nid)f ausgefübrt, unb baburd) war 3uckfd)werbf im braunfd)weigif d)en S)eere unmöglid). Um fo freunblid)er
nabm ibn bie c:Bürgerfd)aft auf; er beirafefe bie
9::od)ter eines S)öd)fter '=Bürgers unb erbielt bas
c:Bürgerred)t. ~ie 9::räger feines 'Ramens lebten
nod) brei 3abrbunberte gead)tet unb geebrt in ber
6tabt. ~ie <mutter ·bes uor wenigen 3abren oer-
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ftorbenen 'Jifd)meifters S)einrid) 'llieingärtner war
bie lenfe geborene 3uckfd)werbf in ber 6tabt.
~ie im 6d)lo[J Jutüdtgebliebenen 300 '23raunfd)weiger waren oon 9::illt) e.ingefd)loffen, unb es
barrte ibrer ein ftrenges Q'Jerid)f. 'Rad) langen
'Derbanblungen, unb nad)bem fie erklärt batten,
fiel) mit bem qd)lo(J in bie ruft fptengen JU WOllen,
wurbe ibnen unter 3urüdtlaffung ber 'lliaffen freier
Qlb3ug JUgeftanben, aber ibr 'Dertrauen follte ibnen
3um 'Derbängnis werben. Dberftleufnanf Ciinofti
beeinflußte ben 'Jelbberrn 9::illt), feine Ciinwilligung JUt Cirfd)ie[Jung ber Q'Jefangenen JU geben.
~ie 6d)reckenstaf wurbe auf bem fpäfer fo benannten c:Blufacker in ber 'Räl)e bes beutigen
6d)lad)tbof.es ausgefübrt. 'llio bie 'RofekreuJftraße
oon ber S)omburgerftra[Je ab3weigf, ftebt beute
ein befd)eibenes streu3 aus rotem 6anbftein an
ber <maueredte. ~er '=Bürger unb 6d)ubmad)er
stod) unb feine 'Jrau buhen es in fpäferer 3eif
Jut Cirinnerung an bie graufige 9::at errid)fen
laffen.
~urd) bie 'Derkeffung oon mand)erlei 3ufälligkeiten war 9::illt) aus bem bei[Jen 'Ringen bei
S)öd)ft fiegreid) beruorgegangen. ~ie <main3er
ranbe waren gerettet, ber fäbigfte unb gefäbrlid)fte
Q'Jegner für lange 3eit au[Jer stampf gefent, ber
pfälJifd)e strieg 3um 'Rad)teil ber Union beenbigf,
bie riga fefter benn je gefügt unb im unbeftriffenen c:Befin bes fübweftlid)en stampfgebiefes.
~her ber 'Jriebe war in weite 'Jerne gerückt.
Qlnbere 6d)lad)ten bes 30 jäbrigen strieges finb
tiefer in bas c:Bewußtfein unferes 'Dolkes eingebrungen; bebeufungsuoller, folgenfd)werer waren
wenige.
~ie 9::ruppen 9::illt)s bielten fiel) nod) <monafe
lang nad) ber 6d)lad)f in unferer Q'Jegenb auf unb
bebrückten befonbers bie profeftantifd)en .Orfe alS
'Dergeltung für bie burd) [briftian Jerftörten Q'Jebiefe.
~ie allgemeine Unfid)erbeit in unferer Q'Jegenb
wurbe immer größer. 3m 3abre 1623 verfügte bie
'Regierung JU <mainJ, ba[J bie 'Päffe unb 'Jäbren
bes 'Rbeins, bes <maines, bet 9::aunuslanbfd)aft
unb ber rabn befonbers bewad)t werben follfen.
~ie 'Pa[)Jeftel ein3eln 3iebenber 6olbafen follfen
fd)arf kontrolliert werben; bie "QJefellen, weld)e
man beobad)ten mu[J," follten non ben ranbesbebörben unb stontrollorganen gegenfeifig gemelbet
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roerben. ~iemanb follte in einem ~ad)en über
einen 'Jluß feben, fonbern jeber an bie 'Jäbre gemiefen roerben, um bie ßintergebung ber .ftontroUe
unmöglid) 3u mad)en. ~ud) follten bie ~ad)en
roäbrenb ber ~ad)f3eif angefd)loffen unb auf ben
6traßen 6treifen burd) 'Poli3eitrupps vorgenommen roerben. ~(5 'IDarnungs3eid)en für arbeitenbe ~anbleute follten <l;locken3eid)en, 6d)üffe
ober 5.)örnerfignale bienen.
~ie ~eroobner unf er er Q>egenb begannen unter
bem 3roang ber barten ~ot allerlei '1Jorfid)f5maßnabmen 3u treffen. ~isber batte man ·fd)on
in viele ßäufer Q>ebeimgelaff e eingebaut; mit
regem Ciifer febte man jebt bas 'merk fort. q)ie
'Junbamente in ben .ftellern rourben geöffnet unb
ausgeböblt unb, nad)bem fie mit ~ebensmitteln,
.ftleibungsftücken unb 'IDertfad)en angefüUt roaren,
roieber vermauert. ~eliebte '1Jerftecke roaren bie
6d)ornfteine unb 'Raud)fänge, d>eil frifd) übertünd)te 6tellen balb roieber burd) ben 'Raud)
fd)roar3 gebei3t rourben. S::öpfe mit Q>elb vergrub
man in Q>ärten unb unter ~aumrour3eln, aber bie
6ölbnerfd)aren kannten biefe '1Jerftecke balb unb
eigneten fiel) mit jeber neuen Cfntbeckung größere
6pürfäbigkeit an. ~as '1Jieb trieb man in 3eiten
befonberer ~ot in bie bid)ten 'IDalbungen bes
S::aunus unb lebte rood)enlang obne .Obbad) bei
ben ßerben im 'Jreien. 'War ber 'Jeinb abge3ogen, trieb ber ~auer voll banger ~bnung feine
5.)erbe 3urück unb fanb alle ~efürd)tungen übertroffen ..~a lagen 5.)aus unb ßof in ~fd)e, aber er
befaß nod) fein nacktes ~eben, freute fiel), roenn
er in leeren 'Räumen ein notbürftiges Unterkommen fanb. Cfinige 3nl)re vergingen fo in ~ngft
unb 6orge. 'Wenn fiel) aud) bie barten S::age uom
3uni imb 3uli 1622 nid)t fo balb roieberbolten, fo
fd)roebte bod) bie ~ngft uor ber geroitterbrobenben
'Wolke bes llnbeiles über ber ~euölkerung. '21otbürftig rourbe ber ~eher beftellt, unb fd)on brad)te
er mel)r Unkraut alS 'IDei3en unb 'Roggen. 3ur
~ot gefellten fiel) fd)on jebt allerlei .ftrankbeiten,
unb bie Cfinrool)ner3al)l fank l)erab, fd)on ftanben
viele Q>eböfte verlaff en, unb ber 3abn ber 3eit
nagte an ~ad) unb 'Jad).
6o kam bas 3al)r 1626 l)eran, unb uon jebt ab
trug bie 6tabt 5.)öd)ft ol)ne llnterbred)ung fd)roer
an ber ~aft bes .ftrieges. ~ie ~efabung burd)
'lnain3er S::ruppen rourbe uerftärkt, unb roenn ba-
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burd) aud) eine gewiffe ~erul)igung beworgerufen
rourbe, fo roar biefe bod) teuer be3ablt. q)ie S::ruppen follten aus ber kurfürfflid)en .ftaffe verpflegt
roerben, aber bie 6tabt mußte ~rot, 'Jleifd), 'mein
unb ~ier liefern unb .Quartiere ftellen. 'Jortgefebt 3eigten fiel) in ben näd)ften 3abren feinblid)e
~bteilungen, unb felbft bie 'Jreunbe mußte man
nad) ben bisberigen Cirfabrungen mit bem größten
<mißtrauen anf eben. 1626 rourbe eine feinblid)e
~bteilung, "bie <müllerf d)e", burd) 35 6olbaten
unb einen ~eutnant ber ftäbtifd)en ~efabung aus
<münfter i. S::. vertrieben; es finb jebenfalls marobierenbe S::ruppen einer feinblid)en ßeeresabteilung geroefen, burd) bie aud) ber 6tabt ßöd)ft Q>efabr brol)te. 3n ibrer 'Jreube gab bie 6tabtuerroaltung ben 6olbaten 3 QHb. 6 ~lb. 3u vertrinken.
~ie .Ortfd)aften ber Umgebung rid)teten einen
gerneinfamen ~ad)rid)ten- unb 'IDad)bienft ein;
roenn fiel) feinblid)e S::ruppen 3eigten, roar jebe
Q>emeinbe uerpflid)tet, ben ~ad)barorten 'lnitteilung 3ukommen 3u laffen, bamit '1Jorfid)tsmaßnabmen getroffen roerben konnten. Um biefe 3eif
rotirbe ~ieb uon 100 feinblid)en 'Reitern überfallen. ~ie fd)road)e ~efabung in 5.)öd)ft roar nid)t
imftanbe geroefen, bas ~orf uor bem lieberfall 3u
beroabren; ba es uollftänbig ausgeplünberf roorben
roar, mußte bie 6tabt 5.)öd)ft auf ~efebl bes 3ollfd)reibers ber bungernben ~et>ölkerung für 14
Q>ulben ~rot unb 'mein liefern.

'1Jielfad) rourben burd)3iel)enbe S::ruppenabteilungen fd)on uor ben S::oren ber 6tabf gefpeift, um
bie ~ürgerfd)aft nid)t ben l)ungernben 6olbaten
aus3uliefern. ~er ~äcker .Oblid) bekam allein in
biefem 3abr für fold)e '1Jerpflegungen uor bem
S::or 29 Q3lb. 'Wenn bann bie 6ölbnerfd)aren
trobbem in ber 6tabt .Quartier nabmen, fo mußte
aud) roeiferl)in für ibren llnterl)alt geforgt roerben.
~(5 einft lüneburgifd)e 6olbaten, ein ~eutnant
mit 7 'Reitern, für einige S::age .in ber 'IDirtfd)aft
"3um finget" .Quartier be3ogen, mußte bie 6labt
mit 3 Q)lb. 24 ~lb. bie '1Jerpflegung be3ablen. ~alb
barauf 30g bie 5.)er3ogin uon ~üneburg in ber
6tabt ein unb nal)m .Quartier im 6d)loß. 'Jür ibre
~egleifer mußten 2 Q>lb. 29 ~lb. ·'1Jerpflegungskoften be3al)lt roerben. ~od) im 5.)erbft besfelben
3abres trafen uon ~imburg l)er frierifd)e S::ruppen
ein; aud) fie rourben uor ber 6tabt verpflegt, .unb

felbft bie irbenen ;rrinkgefäfie mu{Jte bie 6tabt
liefern.
3'ür ben QJeift ber striegsfübrung, ber im 3abre
1627 fd)on waltete, ift ber .Oberft Cßöqenid) aus
ber ~rmee ;rmt)s ein c:Beifviel. 'Rid)t nur, bafi
er 3'reunb unb 3'einb gleid)mäfiig branbfd)a\)fe
unb biS auf bas c:Blut ausvre{Jfe, um fiel) JU bereid)ern, ibm war bie .Qual feiner .Ovfer ein Cßenu{J, ben er burd) feuflifd)e Cßraufamkeif auf bas
l)öd)fte fteigerfe; er war mebr 'Räuberbauvtmann
als 6olbaf, "war 6d)inber unb .fjenker in einer
'Perfon". ma wurbe felbft feinen 3'reunben fein
;rreiben 3u toll, unb es wurbe ibm ber 'ProJea
gemad)t. ~m 9. .Oktober 1627 fiel bas .fjauvt bes
QUüferid)s unter bem 6d)werf; ber 'Profos flod)t
feinen störver · auf bas 'Rab unb fleckte feinen
stovf alS warnenbes c:Beifviel auf eine 6fange.
6eine 6d)remensfaten vollbrad)te er bauvtfäd)lid)
in ber .S:abngegenb, aber aud) in unferer .fjeimat
war er kein 'Jrember. 3n bem Urteil, bas über
ibn gefvrod)en wurbe, beifit es: "(fr ift ein ebrvergeffen, ungeborfamer, mutwilliger 'l.>erbred)er,
mörberifd)er Uebelfäfer, 6d)e1m, g)ieb unb _c:Böfewid)f."
3um 6d)u\)e gegen vlö\)lid)e lieberfälle wurben
bie 9lad)fwad)en auf unferen 6fabfmauern verbovvelf unb tagsüber bie c:Bauern burd) 'Jlagg·enfignale gewarnt. ~uf bem boben 6d)lo{Jfurm
wurbe ein QUäd)fer mit 3wei 'Jabnen, einer roten
unb einer wei{Jen, aufgeftellf. .S:iefi er bie weifie
'Jabne flattern, fo konnte ber c:Bauer obne Cßefabr
feiner ~rbeif im 'Jelbe nad)geben, webte aber bie
rote 'Jabne, fo war bas eine 9nabnung, ben 6d)u\)
ber 6tabf aufJufud)en. IDie 'Jabnen baffe bie
c:Bürgerfd)aff beforgf, unb fie be3ablfe aud) ben
QUäd)ter. "1 Cßlb. 30 ~lb. für . weifi unb roten
6d)äd)ter JU 3wei 'Jal)nen auf ben l)ol)en ;rurm,
ben ~dterleuten 3ur 9lad)rid)t ber ftreifenben
'Reutter l)alber gemad)f." 3m .S:aufe bes 6ommers
l)ielt QUerner IDiefrid) 28 ;rage lang bie QUad)e
auf bem 6d)lo{Jturm unb erbielf 4 Cßlb. 20 ~lb.
alS .S:ol)n.
QUenn bie 'Jelber nid)t beftellf wurben, fo brobfe
bem .S:anbmann bk .fjungersnof, wenn er fiel)
binauswagte, ber ;rob. 3u ber allgemeinen striegsnot kam bie ungünftige QUitterung bes 3al)res
1625126. 3m Januar 1626 blübfen in .fjöd)ft bie
9nanbelbäume unb anberes feines .Obft, aber 3u

'Pfingften lag tiefer 6d)nee, ber bie stornblüte
verbarb unb eine 9nifiernfe berbeifül)rfe. g)ie (frnäbrung war bie benkbar fd)led)tefte, unb fd)on
in biefem 3al)re 3eigfe fiel) bie gefd)wüd)te c:Bevölkerung für bie 'Peft aufnal)mefäbig.
3m 3abre 1626 fd)lofi 3um erften 9nale bie
6tabfred)nung mit einer 9nebrausgabe ab. g)ie
c:Befeffigungsanlagen ber 6tabf lagen aus bem
3al)re 1622 nod) feilweife in · ;rrümmern unb
mu{Jfen inftanb gef e\)f werben. g)ie 6tabf l)atfe
bie $toffen JU. fragen, ebenfo mu{Jfen bie befd)äbigfen .fjäufer enblid) wieber ausgebefiert werben;
aud) bie Cßemeinbebäufer, befonbers bas 'Ratbaus,
l)aften 6d)aben gelitten; um fie wieber in ge~
braud)sfäbigen 3uftanb JU verfe\)en, · waren bebeutenbe ~usgaben notwenbig. g)a3u reid)ten bie
(finnabmen ber vorl)er fo woblbabenben 6tabf
nid)t aus. 6ie l)afte wol)l anfel)nlidje 6ummen alS
stavifalien an c:Bürger ber 6tabf unb c:Bauern ber
Umgebung ausgelieben, aber bie verarmten
6d)ulbner konnte keine 3infen beJablen. ma ift
es begreiflid), wenn am 3abresfd)lufi eine 6d)ulb
von mebr alS 400 Cßlb. auf ber 6tabf laftete.
g)er 'l>olksgefunbbeit brol)te in biefem 3al)r
fd)on fd)roere Cßefal)r. 1625 l)atte fiel) ber erffe
'Peftfall in ber 6tabf ge3eigf. ~lbred)f .fjauerfen,
ein 3ugewanberter 9nann, war erkrankt. g)ie
6fabt ftellte il)m 1% Cßlb." 3ur 'l.>erfügung unb befabl il)m, bie 6tabf JU räumen. (ftwas mebr 'Rüdtfid)t · nal)m ber 'Rat 1626, als fiel) 3wei 'Peftfälle
3eigten, weld)e c:Bürger ber 6tabf 'betrafen. g)ie
QUifwe bes stafvar 6d)neiber unb ein alter 9nann
aus ber 6tabf waren erkrankt; fie wurben ·auf
6fabfltoffen nad) stöln JUt Unferfud)ung gefd)imf,
weil fie "bes gefäbrlid)en ~usfa\)es verbäd)fig"
waren. g)er · c:Baber .fjeinrid) .Offenbad) war ber
ein3ige Cßefunbbeifsberafer ber c:Bürgerfd)aff; bie
9nebiJin beforgte er im ~uftrag ber 6tabf in
'Jrankfurt, bie $toffen bafür mu{Jfen bie $tranken
fragen. ~15 g)esinfekfions- unb 'l.>orbeugungsmittel bei 'Peftfällen gebraud)fe man in ben c:Bebaufungen unb in öffenflid)en · 'l.>erfammlungsräumen wie 'Rafbaus unb stird)e '2l3ad)olbeiftauben, bie ange3ünbef wurben. 'l.>on bem 'Raud)
erl)offte man bie 'Rettung ·von ber· strankbeif.
.Offenbad) l)atte bie 'Pflid)f, fold)e 6fauben in geJiemenber 9nenge berbeiJufd)affen unb vorrätig
JU l)alfen. <Rad) ben 6tabfred)nungen aus biefer
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3eit wurben ibm mebrfad) je 6 QJ1b. für feine '23e- 6tabt, 300 'm<iin3er 6ölbner, wed)felten bie Unifätigung im ~ienffe ber QJefunbbeit5pflege JUge- form unb traten in fein S)eer ein. QJuftav ~bolf
fül)rte vier 'Regimenter 311 ~u{}, 1300 ~anbwel)r
wiefen.
männer unb 13 ~äl)nlein 'Reiter mit. ~er 3wedt
~uf ben 6tra{}en unb in ber 'Räbe ber 6täbte
feines
3uges an ben 'main war ber stampf gegen
3eigten fiel) ein3eln unb in 6d)aren Jtriegsinvasturmain3.
~us biefem QJrunbe wurbe in unferer
liben unb arme, abgebankte 6olbaten, bie bann in
6tabt
Jtriegsgerät
aller ~rt 3ufammenge3ogen.
ben ~örfern unb 6täbten um ~lmofen baten. ~er
'Rat ber 6tabt lieb jebem einen kleinen '23etrag 3n feinem S)eere befanb fiel) ber ~anbgraf von
3ukommen. 6d)on klopfte bie 'Rot beuflid) ver- S)effen-[affel mit 8000 'mann. ~er ~anbgraf von
nebmbar in vielerlei QJeftalt an bie 'Pforten. ~ie S)effen-~armftabt fd)lo{} mit Q>uftav ~bolf einen
Jerftörfe '23abeftube wurbe wieber notbürftig in- 'Dertrag, nad) weld)em bie kleine l)effifd)e ~eftung
ftanb gefe~t, weil man fiel) von bem '23aben 'Rettung 'Rüffelsl)eim ben 6d)weben übergeben wurbe. ~ie
vor ber gefürd)teten 'Peft verfprad). ~ie 6tabt '23ürgerfd)aft mag über bie ~nkunft bes Slönigs
war von flüd)tigen ~remben aus ber näberen unb aufs l)öd)fte erfd)rodten gewefen fein, mag bie
weiteren Umgebung überfüllt. 'Derarmte ~anb 3eiten von 1622 wieber erwartet l)aben. ~ber ber
bewobner, aber aud) QJefinbel aller ~rt fud)ten bie 6d)webenkönig lieb ben Q>ottesbienft nad) katl)o6tabt auf, weil man biet 6d)u~ unb '23rot 3u lifd)em '23raud) weiter 311 unb l)ielt unter feinen
finben boffte. ~er im QJefolge ber S)eere 3iebenbe ~ruppen auf ftrengfte 'manneSJUd)f. ~a fd)wanb
allmäl)lid) bie läl)menbe 6orge. 3e~t vereinigte
~roß lieferte unwillkommene QJäfte; fd)mu~ige,
verwabrlofte ~rauen, QJaukler, ~benteurer unb fiel) in S)öd)ft bas S)eer bes ~anbgrafen 'lliill)elm
'23etrüger, fal)renbe 'mufikanten unb S)änbler von S)effen-[affel mit ber fd)webifd)en ~rmee.
warteten im ~agesgrauen vor ben ~oren, bis fiel) .ftönigftein, ~alkenftein unb 'Reifenberg wurben
bie 'Pforten öffneten. 'IDurbe il)nen ber 3ugang erftürmt; Q>uftav ~bolf gab bie S)errfcl)aft Jtöniggeftattet, bann blieben fie fo lange in ber 6tabt, ftein, bie ber (fqbifd)of von 'main3 1581 bem
wie fiel) QJelegenl)eit 3um '23etteln unb 6teblen QJrafen von 6tollberg abgenommen l)atte, wieber
bot, unb wid)en nur ber QJewalt. 'Wenn bem 'Rate 3urück unb mad)te bamit ein altes Unred)t gut.
ber 6tabt bie QJebulb ausging, beauftragte er ben 3e~t berief ber Q>raf von 6tollberg wieber pro'23üttel unb bie 6d)arwäd)ter, bie läftigen QJäfte teftantifd)e QJeiftlid)e unb fül)rte bie 1608 aufgemit 'Peitfd)en unb 6töcken 3um ~ore l)inauSJU- l)obene proteftantifd)e ~el)re in ber S)errfd)aft
treiben. ~ann genoa bie '8ürgerf d)aft 'Rul)e, bis wieber ein.
neue 6d)wärme neue Unannebmlid)keiten brad)ten.
6d)on im ~e3ember verlieb Q>uftav ~bolf S)öd)ft
unb rückte in ber 'Rid)tung auf 'main3, bas 3iel
~ngft, 6orge unb <Rot, bie ~urd)t vor einem
unabwenbbaren 6d)ickfal fe~ten aud) in ben feines Jtriegs3uges nad) 'llieftbeutfd)lanb, ab. ~ie
folgenben 3al)ren nid)t aus. ~eiber fel)len uns bie 6tabt 'main3 ergab fiel) ol)ne ~nwenbunJ von
ein3igen .Quellen, bie 6tabtred)nungen aus ben 'Waffengewalt unb wurbe mit einem fd)webifd)en
3al)ren 1628-1630. (frft über bie 6d)weben3eit S)eere belegt. ~ud) QJuftav ~bolf nal)m l)ier
geben uns bie 3ollred)nungen einige Jtenntnis. ~ie .Quartier. 'mäl)renb feines ~u fentl)altes legte er
3ollred)nung vom Januar 1632 bis 'Reminiscere auf ber linken 'mainfeite bie ~eftung Q>uftavs(1. ~pril) 1633, alfo über 114 3al)r, finb für bie burg an; wäl)renb bes 'Winters blieb er in 'main3
(frforfd)ung ber 3eit von 'Wert. ~m 27. 9tovember unb rückte am 15. 'mär3 1632 über S)öd)ft nad)
1631 abenbs um 10 Ul)r ftanb QJuftav ~bolf, ber ~rankfurt ab. ~m 16. 'mär3 1632 erließ er von
.ftönig von 6d)weben, ber mit feinem S)eere von Jti~ingen aus einen ~rmeebefel)l, ber ~ruppen
unb '23ürgern gleid)erma{}en galt, unb ber ben
~rankfurt ber über 'Röbell)eim unb <Rieb l)erangeJogen war, vor ben ~oren ber 6tabt unb begel)rte QJeift QJuftau ~bolfs unb feiner ~rmee in beftem
(finla{}. .Obne 'lliiberftanb wurben ibm bie ~ore ~id)te erfd)einen läßt. 6tra{}enraub, Ueberfälle,
geöffnet, unb er nal)m für einige ~age im 6d)loffe fowie 'Plünberungen unb 'morb wurben unter
.Quartier. 6eine ~ruppen be3ogen unterl)alb (weft- ftrengfte 6trafe geftellt. ~em '23auersmann follte
lief)) ber 6tabt ein ~elblager. ~ie '23efa~ung ber fein Q>efpann 3ur '23ebauung bes ~elbes beloffen
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iuerben, bamif nid)t große ~änbereien unbebaut
liegen blieben unb bie c:Bevölkerung in 'Rot gerate. men .OffiJieren aller Q3rabe, wie aud) ben
6olbaten wurbe bei ~eibes- unb ~ebensftrafe anbefof)len, baß fie "im geringften nid)t f)emmen,
beleibigen, anfed)ten, antaften nod) verbrängen,
fonbern jeben frei bes 'IDeges Jief)en laffen foUen";
für jebe Q3ewalttaf wurbe fd)werfte 6trafe angebrof)t.
mas fd)webifd)e .SSauptquarfier f)affe fiel) von
.SSerbft 1631 ab in 'Jrankfurt befunben, unb von
f)ier aus wurbe aud) bie 'l>erwaltung bes eroberten
Q3ebiefes geleitet. ~er fd)webif d)e Q'Jeneral-3oUbirekfor liefi fiel) aud) oon bem 3ollfd)reiber in
.SSöd)ft bie ftaatlid)en (iinnaf)men ausliefern.
~ie j{önigin ~f)riftine oon 6d)weben war kuq
nad) Q3uftav ~bolfs (iinJug in S)öd)ft eingetroffen
unb f)affe mit if)rem S)offfaat im 6d)loffe .Quartier
beJogen. 'Rad) bes j{önigs 'IDegJug von 'mainJ
verließ fie bie 6fabt wieber, aber if)r .SSofftaat
blieb im 6d)loffe unb bie fd)webifd)e c:Befa~ung in
ber 6fabf JUtÜcR. mer S)off)alt ber j{önigin erforberte f)of)e ~ufwenbungen. ~Hein für j{erJen
JUt c:Beleud)tung mußten 220 Q'Jlb. beJaf)lt werben.
~uf ber 6fabt ruf)ten wäf)renb ber ganJen
6d)webenJeit grofie ~aften. 6ie mußte in bas
S)aupfquartier nad) ~rankfurt c:Brot unb 6trof)
liefern, kranke 6olbafen verpflegen unb f)affe JU
biefem 3weck bas 9\aff)aus in ein ~aJarett umgewanbelt. 3wifd)en bem fd)webifd)en j{ommanbanten in S)öd)ft unb ber 6tabtverwalfung fd)eint
kein glüddid)es 'l>erf)älfniS beftanben JU f)aben.
(ir klagte ben 'Rat ber 6tabt bei bem fd)webifd)en
~mtmann in 'Jrankfurt an, ber bann ben 6tabtfd)reiber, ben 6d)ultf)eißen, bie beiben c:Bürgermeifter, ben 9\atsmann 3of)ann .Of)lid) unb ben
'Pfarrer 3akob JUm 'l>erf)ör nad) 'Jrankfurt forberte. (is f)anbelte fiel) um 6törungen in ber
S::ruppenverpflegung. 'IDeil bie c:Bürgerf d)aft bie
Q'Jetreibelieferungen nid)t erfüllen konnte, unb
weil fiel) bie c:Bürgerfd)aft mef)rfad) weigerte, von
bem if)rigen weiterf)in ab3ugeben, ba fie felbft in
'Rot fei, mußte bie 6tabt eine c:Buße beJaf)len.
3e~t wurbe aud) eine 9\evifion ber 6peid)er burd)gefüf)rt, unb bie fd)ulbigen c:Bürger wurben wegen
.SSinterJief)ung unb 'l>erf)eimlid)ung beftraft. 'Jür
ben c:Bebarf bes S)eeres war 'material aller ~rf
erforberlid); fo wurben bem 'maurer S)ans 6tab
11

8 c:Bütten j{alk unb "für 4 Q'Jlb. c:Bretter JU ~eid)t
kaar für tote 6olbaten" abgenommen. 'mef)rfad)
f)ielf fiel) ber fd)webifd)e j{anJler im 6d)loß auf,
unb feine S::rabanten wurben im (iinf)orn auf
j{often ber 6tabt verpflegt. 3n if)rer wirtfd)aftlid)en 'Rot wanbte fiel) bie 6tabt immer wieber an
bie 'Regierung in 'mainJ .unb erf)offte oon f)ier bie
notwenbigen c:Beif)ilfen. 3ur llnterftü~ung ber
fd)riftlid)en QJefud)e wurben j{ommiffionen aus
ber c:Bürgerfd)aft nad) 'mainJ entfanbt. ~ls einft
bie 6tabt JU ber ftänbigen (iinquartierung aud)
nod) von fd)webifd)en 'Reitern überfüllt war,
unfernaf)men bie beiben c:Bürgermeifter unb JWei
Q'Jerid)tsperfonen eine 'Jaf)rt 3u bem fd)webifd)en
9\eid)skanJler, ber fiel) in 'main3 auff)ielt. mie
Unkoffen betrugen 21 Q'Jlb., bie 'Jaf)rt bauerte
mef)rere S::age, blieb aber erfolglos. c:Bei einer
JWeiten c:Bittfaf)rt lag bie j{ommiffion vier S::age
in j{elfterbad) unb wartete auf bie ~nkunft bes
j{anJlers, mußte aber, of)ne if)n angefprod)en JU
f)aben, wieber ab3ief)en. 6elbft für j{ampfmiffel
mußte bie 6tabt c:Beiträge leiften, mufite einft 200
'Pe'd)ringe unb 2 'Jackelfd)eren liefern.
~m 16. 'Rooember 1632 fiel Q3uftav ~bolf in
ber 6d)lad)t bei · ~ü~en, unb bie 'Jüf)rung feines
.SSeeres ging in bie S)änbe feiner Q'Jeneräle über.
;torftenfon, 'IDrangel, .Orenftierna konnten nod)
kriegerifd)e S::aten vollbringen, aber bie fitflid)e
j{raft bes j{önigs fef)lte bem 6d)webenf)eere. c:Bei
if)rer ~nkunft als 'Retter begrüßt, wurben bie
6d)weben balb ber 6d)recken ber 'Jeinbe unb
'Jreunbe; c:Bürger unb c:Bauern fef)nten fiel) nad)
ber (irlöfung. ~amals entftanb ber 6prud): "c:Bet,
j{inblein, bet, morgen kommt ber 6d)web, morgen
kommt ber .Od)fenfterll, wirb bie j{inblein beten
lern." ~ie (irinnerung an ben ekelbaften
"6d)webentrunk" blieb nod) 3af)rf)unberte im c:Bewußtfein unferes 'l>olkes f)aften. mie 6d)weben
blieben bis JUm (inbe bes 3af)res 1634 in unferer
!Otabt. ~ud) nad) Q'Juftav ~bolfS S::ob fteUten fiel)
weitere f)of)e 'IDürbenfräger als c:Befud) bei ber
fd)webifd)en ~rmee im 6d)loffe ein. Q'Jeneral 'mörner, für beff en llnferf)alt bie 6tabt 82 Q'Jlb. JU·
fd)ießen mufite, war immer wieber QJaft im 6d)loffe.
Q3raf 'IDarfensleben f)ielf fiel) mit feiner Q'Jemaf)lin
längere 3eif f)ier auf unb forberte 141 Q'Jlb. 15 ~lb .
'l>erpflegungsJufd)uß. 6eine ~ienerfd)aft wof)nte
in ben 'IDirtfd)aften JUm (ingel unb 3um (iinf)orn.
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mer Q)raf t>On 6ofms-'Röbeff)eim war ftänbiger
Q)aft ber 6d)weben. 'Jür kur3e 3eif naf)m aud)
ber ..ftan3ler non S)utten mit feinem S::roa im
6d)loffe 'illof)nung. Jn ~egleifung bes fd)webifd)en
S)ofes befanb fiel) ber fd)webifd)e 'Prebiger Jof)annes ~noffius, ber in ber 6d)lofikapeHe proteftantifd)en Q)offesbienft f)ielt. 'illäf)renb bes
<:lrufenff)affs ber ..ftönigin braud)fe bie gefamfe
S)off)altung in 24 S::agen 3 'Juber 2 .Of)m 'mein,
unb in bas S)auptquartier nad) 'Jrankfurf mufiten
in berfelben 3eit 5 'Juber 2 .Of)m 'mein geliefert
werben. maJU erf)ieff bie S)off)affung 14 'maltet
storn unb 5 'maltet ~rot, bie burd)reifenben
miener 39 'maffer ..ftorn unb ~rot unb eine stompagnie fd)webifd)er 6olbaten 414 cmalter ~rot;
nad) 'mainJ muaten 157 cmaffer ~rot geliefert
werben. ~er ungef)eure 'mange{ an 'Raf)rungsmiffeln ift baraus erfid)tlid), bafi einmal 4 unb
bann wieber 5 cmafter "böfer", b. f). branbiger
'illei3en mit 3u ~rot verbacken wurben. 3ur '1Jerfügung 3f)rer 'majeftäf ber ..ftönigin ftanben 81
'Pferbe, für bie 30 cmafter S)afer erforberlid)
waren, aufierbem f)affen bie 6olbaten auf bem
3oHfpeid)er nod) 14 'maltet S)afer geftof)len. <:lrus
ber 3oHfd)reiberei wurben in ber 3eit uom 1. Januar 1632 bis 3um 1. <:lrpril 1633 1689 Q){b. an
ben Q)eneral-3oHbirektor in 'Jrankfurt abgeliefert.
3m Jaf)re 1634 wütete bie 'Peft bereits in ber
furd)tbarffen 'illeife unter ber ~ürgerfd)aft, wie
in bem S)eer ber 6d)weben. Unter bem 5jeerestrofi, ben 'illeibern, .!tinbern unb bem faf)renben
'1Jolk brad) bie 6eud)e 3uerff in if)rer gan3en
'Jurd)tbarkeif aus unb ging mit ber 6d)neUigkeit
eines rauffeuers auf bie ~ürgerfd)aft über. mer
fd)webif d)e .Ortskommanbanf 'major 6wen <:lrntf)onifon liefi ben 'marftaH bei bem 6d)loffe räumen
unb mit .peftkranken 6olbaten belegen. <:lrls raget
bienten 6trof)f d)ütten unb 'IDoHbecken. mie ~e
erbigung ber S::ofen, wie bie 'Reinigung ber uerpeftefen 'Räume muate bie ~ürgerfd)aft unter ~ei
f)ilfe bes 6d)inbers, bes 'meifters 'Peter non .Oberlieberbad), uornef)men. 6tabf unb 3oHfd)reiberei
trugen gerneinfam bie .!toffen. "22 Q)fb. 24 <:lrlb.
f)aben bie S::otengräber unterf d)ieblid) uerJef)rt
auf ~efef)l bes 5jerrn 6d)uftf)eifien nad) uerrid)teten ~egräbniff en fowof)l armer ~ürger unb
~ürgersgenoffen, alS aud) 6olbaten unb if)rer angef)örigen S::oten." 'Jür bie .!tranken wurbe ein be-
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fonberes 6ied)enf)aus eingerid)tef (bie 6fabf f)affe
bisf)er ein fold)es nid)t befeffen) unb ein .strankenwärter für 8 Q)fb. rof)n angefteHt. mer ~ürger
3oft rel)enbecker foHte bas 6d)lofibad) umbecken;
bevor er 3u Cfnbe kam, raffte if)n bie 'Peft baf)in.
Jn biefer 3eit ftarb bas morf 5ja(Jlod) bei 5joff)eim aus unb wurbe JUt 'illüftung.
<:l!m Cfnbe bes Jaf)res 16M konnte fiel) bie
fd)wad)e fd)webifd)e ~efaßung nid)t mef)r f)aften
unb 3og nad) 'Jrankfurt ab. mer 5jer3og non 'illeimar erf)ielf ben <:lruftrag, uor bem <:lrb3ug ber <:lrrmee
bas 6d)lofi 3u fprengen. Cfs ift uns nid)t bekannt,
ob ein '1Jerfud) unternommen wurbe, jebenfaHs
kam ber ~efef)l nid)f JUt <:lrusfüf)rung. mafür traf
im Januar 1635 6tabf unb 6d)lofi ein fd)werer
6d)lag. ~ernf)arb non 'illeimar rückte, wie vielfad) angenommen wurbe, auf '1Jeranlaffung bes
'Rates ber 6tabf 'Jrankfurt unb burd) 'Jrankfurter
6ölbner unterftüßt, aufs neue in bie 6tabf ein
unb brannte bas 6d)lofi nieber. ~abei ging aud)
eine <:lrnJabl ~ürgerf)äuf er in 'Jlammen auf. Cfs
ift barüber geftriffen worben, ob ber 'Rat non
'Jrankfurt bie 3erftörung bes 6d)loffes mitueranlafit f)abe. CftJbifd)of <:lrnfelm ~afimir non 'main3
faf) bie 6tabf 'Jrankfurt alS ben eigentlid)en Urbebet ber 3erftörung an, wie fiel) aus einem eigenf)änbigen ~riefe bes CfrJbifd)ofs uom 15. Juli 1635
an ben ..ftaifer ergibt. Cfr fd)rieb: "<:l!Uein aus böfem
'1Jorfaß unb giftigen 'Reib of)ne einigen if)ren
'Rußen unb '1Jorteil f)an fie bas purd) unferen
'1Jorgänger 'illolfgang mit grofien .!toffen erbaute
'RefibenJfd)lofi gan3 unb 3umal biS auf bie nod)
ftef)enben 'mauern in bie <:lrf d)e gelegt." <:lrufier
bem bebeutenben 6ad)fd)aben an Jerftörten Q)ebäuben f)affe bie 6tabf burd) bie .röfd)- unb <:lrufräumungsarbeifen wieber behäd)tlid)e Unkoffen
JU fragen. ~ie 'illirtin 3um Cfinf)orn allein erf)ielf
71 Q){b. für 'mein.
mamif war bie 6d)webenJeif für bie 6tabf
S)öd)ft notläufig überftanben. 6ie f)at ein trübes
<:lrngebenken im ~ewuatfein ber ~euölkerung
{) interlaff en. <:lrrmuf, .strankf)eit unb 'maff enfterben
brückten in ben geängftigten Q)emüfern jebe
rebensfreube unb ben leßfen rebensmut nieber.
mas 'Raff)aus roar ubef JUgerid)tet, bas mad)
niebergebrannf, aber bie unteren 'Räume bienfen
froßbem alS Unterkunft für 'Peftkranke. ~ie ~abe
ftube war abermalS Jetftört, bie 'Ruinen bes

Sd)loffes klagten über QJewalffaf, unb etwa bie
S)älfte ber c:!ürgerbäufer lag alS 'Jolge 3ablreid)er
c:Bränbe in ~rümmern; 3U ibrem ~ufbau feblfe es
an 'muf, straft unb QJelb.
~ie gequälte unb abgeftumpfte '1Jolksfeele wirb
bie straff 3ur 'Jreube über bie <:Befreiung uon bem
q)ruck bes Sd)webenbeeres kaum empfunben unb
aud) keinen warmen Sfrabl ber S)offnung gefüblf
baben.
<:Balb 30gen befreunbefe ~ruppen, bas 'main3er
9{egimenf bes .Oberften 'marquis b'~gram, in bie

'Jrübjabr 1635 rückte bas 9{egimenf bes 'main3er
.Oberften uon 'IDalbeck ein unb lag biS in ben
S)erbft, bis kuq uor 'IDeibnad)fen, in ber Stabf.
q)en .Oberften traf bas 'maffenfd)ickfal feiner
3eifgenoffen: bie 'Peft raffte ibn babin, unb bie
Stabt ließ ibm eine Seelenmeffe lefen. ~ud) feine
'Jrau unb fein stinb fielen ber 'Peft 3um .Opfer
unb wurben in ber Juftinuskird)e beigefe\;f. 3wei
S)auptleute feines 9{egimenf5 uerbienen befonbere ctrwäbnung; 3unäd)ff S)aupfmann uon c:Breba,
ber nad) 'Pitler Stabtkommanbanf war. ~15 feine

2Lnft4Jt l.lon .f,>ö4Jfl. 2Liter 6ti4J.

balb3erftörfe Stabt ein. 'Rod) fd)wärmten in ber
'Rad)t Sd)webenfd)aren uon 'Jrankfurt ber in ber
Umgebung ber Sfabt; mit ibnen mußten uielfad)
Sd)ar.müt;el ausgekämpft werben. S)affe fid) bisber ber 'Jeinb auf ~offen ber Stabt verpflegen
laffen, fo mußte bie c:Bürgerfd)aft je\;t bas reute
für bie 'Jreunbe abliefern. 'Jür ~afelgelber allein
forberte .Obrift-reutnant uon c:Bufeck 90 Cßlb. ~ie
9{egierung 3u 'main3 fe\;te ben S)auptmann 'Pifler
als Stabfkommanbanten ein; mit einer fd)wad)en
c:Befat;ung follte er ben 'Jeinben 'IDiberftanb
leiften unb bie <:Bürger ber Stabt fd)üt;en. 3m
11'"

bier anwefenbe 'Jrall ein ~inb gebar, "uerebrfe"
ibr bie Stabt nofgebrungen "einen c:Bed)er für
24 <Nb. ins ~inbbett". 3wifd)en 'Ereba unb ber
'Eürgerfd)aft berrfd)te,kein gutes '1Jerbälfni5, weil
bie überfpannfen 'Jorberungen bes ~ommanbanten
3u fortgefet;ten Streitigkeiten ~nlaß gaben.
S)aupfmann uon c:Breba baffe kein S)er3 für bie
'Rot; feine Solbaten mäbten im Sommer fogar
bas unreife Cßefreibe auf ben 'Jelbern ab unb
warfen es ben 'Pferben alS 'Jutter uor. q)ie
c:Bürgerfd)aft war je\;f fo arm unb bie ctrnte fo
gering, baß bem 'Jelbfd)üt;en feine CJlatural-
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lieferung an <»etreii>e nid)t ausge~änbigf werben
konnte; er wurbe mit 15 Q)lb. ~of.m abgefunben.
mie 6tabf mubfe aud) für ben Unter~alt ber
6olbatenweiber aufkommen. <:ll15 ein ;transport
nad) 'main3 abgefd)oben wurbe, bekamen bie
3"ifd)er, bie fie auf stä~nen ben 'main ~inab beförberten, 2 Q)lb., unb bas "'!Jolk" na~m nod) für
1 <»lb. 18 <:lllb. ~rot auf bie 'Reife mit.
3m <»egenfati 3u ~reba vere~rfe bie 6tabt in
be)ll 'main3er 5jauptmann 3"riebrid) i~ren guten
'Q3eift. (fr war ein 'mann voll tiefen 'mitgefü~lS
für bie ~eiben ber 6tabt unb i~rer ~ewo~ner. 3um
6d)uß bes Q)etreii>es auf i>en 3"elbern rid)tete er
'Rad)twad)en aus 6olbafen unb ~ürgern ein,
baute bie 6feinmü~le notbürftig auf, gab 'Ratfd)läge; wie man fid) (frleid)terung in ber 'Rot verfd)affeh ·könne, regte ~iftgänge 3ur 'Regierung
nad) 'main3 an unb nu\'ite feinen (finflub in jeber
cmeife 3Ut ~inberung ber 'Rot aus. Unter feinen
;truppen ~ielf er ftrengfte 'Jnannes3Ud)f. mer 'Rat
ber 6tabt erkannte feinen guten cmmen an uni)
ftellte öfters Q)e(b 3Ut '!Jerfügung, um feinen mragonern einen f~o~en ;tag 3u bereiten. "7 <»11>.
11 Ql(b. finb 5jauptmann 3"riebrid)s mragonern
3u ver3e~ren vergünftigt worben." <:llnfangs .Oktober wurbe 5jaupfmann 3"riebrid) nad) stönigftein verfeßt, aber bie Cßürgerfd)aft fud)te i~n aud)
~ier nod) auf unb lieb fiel) von i~m mit 'Rat unb
;tat unterftüben.
mie fd)webifd)en ;truppen fd)einen im .Oktober
1635 befonbere <:llnftrengungen 3ur 'Rückeroberung
ber 6tabt gemad)t 3u ~aben. Um wenigftens bas
~ebfe von i~rem ~efib nod) 3u retten, flüd)teten
bie ~ewo~ner mit i>em 'Reff i~res '!Jiel)es in bie
cmalbesfd)lucl)ten am 6taufen. 6olbaten bes
5jauptmanns [ört~e bewacl)ten bie 5jerben unb
wurben bafür mit 7% <»lb. abgefunben.
stur3 vor cmei~nad)ten 1635 traf Q)raf von
mouan mit feinen ;truppen in ber 6tabt ein. (fr
ftellte bie <:llnforberungen bes verwö~nten ~ebe
mannes an bie verarmte ~ürgerfcl)aft; bie 'Rot
ber 3eit ~atfe i~n nid)t beke~rt. stonfekt, cmanbeln unb 'Rüffe nebft befter 6peife mubten täglicl)
auf feinen ;tifd) geliefert werben. (fr lieb bie
3e~ntfd)euer 3u '!Jerteibigungs3wecken einrid)ten
unb mit 6d)iebfd)arten verfe~en. 3u aller 'Rot
3~tftörfe in biefem 5jer~fte ein grober ~ranb abermalS eine <:lln3a~l 5jäufer.
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mie <»efd)äfte ber 5jänbler unb cmirte blü~ten
in biefer unglücklid)en Seit. 'mid)el streuplin in
ber strone forberte von ber 6tabt ·auf Q)runb feiner
'Red)nung 37 <»lb., ber (fngelwirf, S)ans ~ern
l)arbt, 252 Q)(b. 10 <:lllb. unb nod)malS 191 <»lb.
19 Qllb. unb ber cmirt 3Um (fin~orn, 5jans stonrab ~auer, 127 Q)lb. 21 <zllb. <»eorg .O~lid), ber
~äcker, er~ielt 27 Q)lb. 25 <zllb. · für ~rot unb
3faak 3ub 5 <»lb. für cmein. cmenn bie <»emeinbe
über~o~e 'Red)nungen ber Q)efd)äftsleute 3Utückwies, wanbten biefe fiel) befd)werbefü~renb an bie
'Regierung. 6o fül)rte ber 'Rofenwirf ~efd)werbe
aus biefem <»runbe; i>er <zlmfmann gab il)m red)t.
mab aud) bie '!Jerbred)en fowol)l bei 3ivil- wie
aud) bei 'milifärperfonen 3una~men, be3eugt bie
notwenbig geworbene 'Reuaufrid)tung bes <»algens, ben man aber aus Q)rünben ber 6id)erl)eit
nid)t an ber alten <»erid)tsftelle, fonbern bei bem
6d)lob erbaute.
3n ben eminkein unb <»affen, in ben öffentlicl)en
Q)ebäuben, aud) im 'Ratl)aus, l)äuften fiel) <:llas
unb Unrat, bitbeten 6eud)enl)erbe unb mubfen
burcl) 6d)inber unb 6d)arfricl)ter immer wieber
befeitigf werben. ma wunbert es uns nid)t, wenn
bie 6tabfred)nung 1635 mit einem 3"el)lbetrag
von 264 Q)(b. 21 <zllb. 7 'Pfg. abfd)lob.
cmie bas 3a~r 1635 3U (fnbe gegangen war, fo
l)ielt bas neue 3al)r feinen (fin3ug. cmaren bie
bisl)erigen Seiten biS 3ur Unerträglid)keit trübfelig
gewefen, fo brad)te bas 3al)r 1636 nod) fd)werere
~eil>en, nod) gröberen 3ammer, wenn eine 6feigerung über~aupt möglid) war. ~i5l)er mubfen bie
~ürger immer wieber ~otengänge im mienfte ber
5jeerfül)rer in bie näl)ere unb weitere Umgebung
ausfül)ren unb ' 6d)riftftücke überbringen. miefe
Q)änge wurben je\'it immer unerträglid)er, weil fie
immer gefä~rlid)er wurben. mer ein3elne 6ölbner
wagte fiel) nid)t mel)r auf unbekannte cmege, unb
an feiner 6telle mubte ber SBürger Oie milittmfcl)en
6d)riftftücke beförbern. "17 Q)lb. 9 <:lllb. finb burd)s
3al)r bei gewärtigem striegswefen auf ~efe~l bes
stommanbierenben alll)ier für ~oten, cmegweifer
unb anbete, fo bei 'Racl)t unb ;tag mit ~riefen
fort unb auf stunbfd)aft ge~en, aucl) bie an stommanbo-.Offi3iere unb anbete bie cmege weifen unb
auf- unb ablaufen müffen, ausgegeben worben."
mas '!Jer~ältni5 3Wifd)en ber 6tabt unb bem
stommanbanten war benkbar ungünftig unb l)atte

fiel) gegen früber nod) verfd)led)tert. 3m 'Jrübjabr
1636 rourbe ber 'nmt5fd)reiber mit einer '8ift-

fd)rift nad) 'main3 gefanbt, bamit ber Jtommanbant abgelöft mürbe; im 6ommer verfud)ten roieber
3roei 'Bürger ibr .fjeil, jebod) obne jeben ~rfolg.
Um biefe 3eit baffe bie 'Regierung 3u 'main3 in
ber <Wür3burger ~egenb ~ruppen roerben laffen,
bie auf ibrem cmarfd)e burd) .fjöd)ft kamen; roie
früber bie 'Jeinbe, fo erboben je~t bie 'Jreunbe in
ber 6tabf Jtontribufionen. 'nlS bie 6tabt eine 'Jorberung ber <malbeckifd)en .OffiJiere aus ~elb
mangel nid)t befriebigen konnte, rourbe fie 3ur
3ablung unter allen möglid)en ~robungen geJroungen unb mufite ba3u nod) 20 ~lb. 6trafe erlegen.
~in grofier ~eil ber ärmeren '8ürgerfd)aft lebte
in bifferfter .fjungersnot, mufite aber tro~bem nod)
bie ~inquarfierung verpflegen. <Wenn ber .Cebensunterbalf ben vertobten 6ölbner nid)t befriebigte,
kam es 3u 6treitigkeiten Jroifd)en ibm unb feinem
.Quarfierroirf. 3n fold)en 'JäHen mufiten bann
6d)ultbeifi unb 'Rat fd)lid)tenb eingreifen; bie
'mad)t bes 6färkeren roar bas 'Red)f bes 6olbaten. ~inmal kaufte bie 6tabf für 15 ~lb. ein
'matter Jtorn bei bem .fjofmann bes 'nnfoniterklofters, liefi es mablen unb backen unb an bie
notleibenben 'Bürger unb armen .Ceufe verteilen,
um "ibre im .Quartier Hegenben 6olbafen beff er
3u verpflegen". ~ie 'Jlüc{)flingsf c{)aren in ber
6tabt roud)fen von ~ag 3u ~ag. 'Jür ibre 'nufnabme unb 'Eerpflegung mufiten biefe .Ceufe ber
6tabt ~ienfte leiften. 6o rourben fie ge3roungen,
"8 tote 'nas aus ber 6fabf unb aufs 'Jelb 3u
fd)leifen", unb bekamen bafür 4 ~lb. ~benfo
mufifen fie bas in ekelbaftem 3uftanb liegenbe
'Ratbaus, roie aud) bie <Winkel am 'Ratbaus fegen.
~iefe abge3ebrten, kranken 'menfd)en ftarben in
'maffen babin, unb ber ~otengräber 9affe alle
.fjänbe uoll 3u tun. 6o bekam er einmal 7 ~lb.
22 'nlb. für bie '8eerbigung uon "19 fremben
.Ceufen".
~ie Unfid)er9eif nabm in erfd)redtenbem 'mafie
JU. ~id)f vor bem Untertor rourben bei 9ellem
~age 3roei 'männer ausgeraubt. ~er 'Büffel erbielt "ein '.paar 6d)u9e 3ur recompens für feine
9abenbe grofie 'mü9 bei biefem einliegenben
Jtriegsuolk" unb nod)mals "5 ~lb. bei fo grofier
'mü9 unb Ungelegenbeif vom Jtriegsvolk, bei

roeld)em <Wefen er bie gröfife .fjungersnof leiben
müff e, aus 'mitleiben".
'Bei ber gren3enlofen 'nrmuf unterblieben aud)
bie nofroenbigffen 3nftanbfe~ungsarbeifen an
'mauern, ~oren, <Wegen unb öffenflid)en ~ebäu
ben. ~er "'nlte '8ad)" baffe ben ~amm Jetriffen
unb fiel) ober9alb ber 6fabf ein neues 'Bett im
'Jelbe geroüblt. ~ie 6fabt konnte eine Jtonfribution von 197 ~lb. nid)f aufbringen unb mufite
bie 6umme bei bem ~ngelroirf leiben. ~ie '.preife
für 'Ra9rungsmitfel fliegen auf eine ungeabnte
.fjöbe, bie 6tabt mufite für 1 'matter Jtorn· 15 ~lb.
be3ablen. 6e~t man bie Jtaufkraft bes ~elbes von
1914 ein, fo entfprid)t ber '.preis bem 'Betrag ·uon
120-150 'marlt; uor bem 30 jäbrigen Jtrieg baffe
bas 'matter Jtorn nur 2 ~lb. gekoftet, ber '.preis
roar alfo auf etwa bas 7 fad)e geftiegen.
~ie abgeftumpfte 'Bevölkerung fa9 gleid)gültig
bas 3a9r 1636 fd)eiben, fab gleic{)gültig unb 9offnungslos bas neue 3a9r 9erauffteigen. ~ie 'mebrJabl ber 'menfd)enleben in ber 6tabt fiel ber
6eud)e 3um .Opfer, täglid) rourben neue ~räber
geöffnet, ·mit beliebig vielen .Ceid)en gefüllt unb
roieber gefd)loffen. 1637 lag bas 'Regiment bes
.Oberften uon '8eftenborf in ber 6fabf unb ibrer
Umgebung. 3n feiner ~ruppe befanb fiel) ber
"lange .Ceufnant", ber uon ber 6tabf immer
roieber 6onberaufroenbungen für fiel) unb feine
6olbaten forberfe. ~er .fjaupfmann '8rettf d)äbel
fü9rte bie 'nrfillerie bes 'Regiments unb 9affe feine
6tück vor bem Unterfore fteben. ~ine 'nbfeilung
aus bem .fjeere bes berübmf geworbenen ~eneralS
'.piccolomini marfd)ierfe vorbei unb mufite verpflegt roerben. liin 'Jäbnrid) erprefite eine Jtonfribution unb uer3ebrfe mit feinen 'Reitern nod)
12 ~lb. 10 'nlb. 3n biefem 3a9re verkaufte bie
6tabf ibre <Wirtfc{)aft 3um liin9orn am 'Rat9aus
für 750 ~lb. an ben <rronberger JteUer 3oft ~auf .
~a bas .fjaus "auf 6feippern (6tü~en) geftanben
unb uon bem Jtriegsvolk gar ausge9auen" war,
mufite es uor9er ausgebeffert werben. · ~ie .fjolJarmuf ber ~egenb baffe bie 6olbaten veranlafit,
bas ~ebälk 3u '8renn3roecken 9erausJu9auen. 1636
roar bas 'Rat9aus niebergebrannt unb nur notbürftig wieber inftanb gefel}t roorben. ~ie '8abeftube, bie ebenfalls 1636 ausgebeffert roorben roar,
befanb fiel) je~t wieber in völlig unbraud)barem
3uftanbe unb brad)te keine 'miefe.
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(frft im folgenben Jabre 1638 3eigte fiel) ein
fd)wad)er .fjoffnungsfd)immer. ~ie furd)tbare
6eud)e erlofd) nad) unb nad), gefätfigt in fiel)
felber, aber immer nod) war ber reibenskeld) nid)t
biS 3Ut <tleige geleert. ~ei ben ranbesbetten begann fiel) enblid) bas ~ewiffen 3u regen. ~er sturfürft von <main3 verfud)te im Jabre 1639, eine
S::agung 3u ~rankfurt 3ur ~eratung über bie .fjerbeifübrung bes striegsenbes 3uftanbe 3u bringen;
bod) bie '2Jerbältniff e waren ibm nid)t günftig.
1640 fanben in 'Rürnberg bie erften ~efpred)ungen
ftatt, bie ernftlid) auf bas (fnbe bes strieges bin3ielten.
3m 6eptember 1644 3ogen bal)etifd)e S::ruppen
unter bem ~eneral .fja~felb von ~rankfurt ber
burd) .fjöd)ft unb rid)teten in ber 6tabt, wie auf
ben umliegenben ~örfern großen 6d)aben an. Jn
bemfelben Jabre 30g eine fd)webifd)-beffifd)e <tlbteilung von .fjattersbeim ber, nabm .fjöd)ft unb befe1}te aud) bie umliegenben Drfe. (fs waren bie
le~ten feinblid)en S::ruppen in unferer ~egenb.
<tlm 21. 9Rai 1645 gingen bie 6d)weben, nad)bem
fie ben 'Winter über biet verbrad)t batten, bei ber
6tabt über ben 9Rain unb wanbten fiel) nad)
6üben.
'Worin beftanben bie 6orgen ber 6tabt in biefen
trüben 3eiten? ~ie 'Rabrungsmittel waren knapp,
unb bie burd) ben <manget bebingten boben rebensmiffelpreife waren einem großen S::eil bes ~ürger
fums unerfd)winglid). ~aburd) ftellte fiel) .fjungersnot ein. ~ie kleinen ~ürgerbäufer waren alS .Quartiere biS auf ben le~ten 3oll belegt. ~ie ~amilien
mußten mit ben 6ölbnern nid)t nur bas 'IDobn3immer, fonbern in ben meiften ~ällen aud) ben
6d)lafraum teilen. ~ie ~olge war bie furd)tbare
<tlnftedmngsgefabr wäbrenb ber 3eit ber 6eud)e,
bie · Unge3ieferplage unb fittlid)e '2Jerwabrlofung.
Unge3äblte 'Reibereien 3Wifd)en ben toben 6ölbnern unb ibren .Quartierwirten, bie oft in S::ätlid)keiten ausarteten, finb be3eugt. ~ie ~ürgerfd)aft
teilte bie 'Rot in 'Rabrung unb stleibung mit ben
6ölbnern, aber biefe batten ben '2Jorrang, wenn
etwas 3um S::eilen vorbanben war. ~ie ~runb
ftüdte lagen 3um großen S::eile brad), bie 'meinberge verwilberten unb brad)ten keine (frnte. ~ie
6d)iffabrt blübte wobt, aber bie 6d)iffsleute
ftanben bauptfäd)lid) im unbe3ablten ~ienft ber
S::ruppen.
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~ei

ber leid)ten ~auweife ber .fjäufer fübrten
Unvorfid)tigkeit unb Q:>leid)gültigkeit fortgefe~t
~ränbe berbei; 3um <tlufbau bet 'Ruinen feblten
aber alle '2Jorausfe~ungen. ~ie Dbbad)lofen lagen
bann ben übrigen ~Ütgetn 3Ut raff.
~en 5.)eerfübrern feblte bas 5.)er3 für bie 'Rot
ber ~ürgerfd)aft; fie fotbetten fowobl für fiel), alS
aud) für ibre S::ruppen über ben ~ebatf binaus.
(fin S::eil ber ~ürgerfd)aft mußte fortgefe~t auf
$toffen ber 6tabt ~otengänge im ~ienfte bet
S::ruppen ausfübren, fo nad) ~rankfurt, Dberurfel, ~tiebberg, <main3, .fjofbeim, 5.)od)beim,
~armftabt ufw. unb war baburd) in bauernbet
rebensgefabr.
~ie ~ürgermeifter ber 6tabt konnten in ben
le~ten .5triegsjabren febr oft aud) mit bem heften
'Willen keine 3ablungen leiften. ~ie (finnabmen
aus ben ~runbftüdten unb ben ausgeHebenen
~apitalien ber früber fo woblbabenben 6tabt
blieben aus. ~ie 6tabt war im wabren 6inne bes
'Wortes verarmt.
Jn aller 'Rot gab es aud) nod) reute, bie fiel)
unred)tmäßig ~ut aneigneten, bie 6tabt nod)
betrogen. 6o batte ber Jube <tlbrabam nad) einem
~ranbe bes 'Ratbaufes angebranntes 5.)ol3 fortgenommen; er wurbe bafür mit 6 Cßlb. 6trafe belegt. Jn biefem ~alle bafte man ben ~ieb gefangen, in vielen anbeten ~ällen wurbe bie 6tabt
übervorteilt, betrogen, beftoblen, obne fiel) fd)ablos
balten 3u können. ~as '2Jolksgewiffen war in
3amm~t unb 'Rot erftidtt, jeber bad)te nur an
feinen 'Ru~en, bas 'IDobl bet 9Ritmenfd)en ließ
ibn gleid)gültig.
<tlud) bie .fjanbwerker ftanben im ~ienfte bes
.fjeeres, mußten aber von ber 6tabt be3ablt
werben. 6ie überfotbetten bie 6tabt oft; wenn
bie ~ürgermeifter bie 'Red)nungen auf bas rid)tige 9Jlaß 3Utückfübrten, kam es ftefS 3U ~On
flikten.
'Wie furd)tbar ber strieg gewütet batte, ift aus
einer 3äblung ber ~ürgerfamilien in ben <tlemtern
.fjöd)ft unb .fjofbeim aus bem Jabre 1635 unb 1639
3u entnebmen. 3ugleid) 3eigt biefe <tlufftellung, in
weld)er 'Weife bie 6eud)e in ber 3eit 3Wifd)en
1635 unb 1639 bie ~evölkerung verminbert batte.

1635

'.perfonenftanb ber 6tabt waren erfd)üffernb. 9Jon
ben 126 J.)ausbaltungen aus bem 3abre 1618
baben 50, alfo mebr als 1h, ben !trieg nid)t überbauetf. 'tlnbere fd)on früber genannte 'Ramen
werben in ben !triegsjabren nid)t mebr oerJeid)net,
erfd)einen aber nad) bem !triege aufs neue, wie
J. C:S. ber 'Rame 6d)wei~er. ~iefe ~amilien mögen
nad) auswärts oer3ogen fein; erft nad) bem !triege
fanben fie ben <:Rückweg in bie alte J.)eimaf wieber.
3m 3abre 1668 wurben bie 3uri5biktionalbüd)er
in ben 'tlemtern J.)öd)ft unb J.)ofbeim neu aufgeftellt unb ergän3t. f2in 'tlusJug wurbe. liftenmäßig
JUfammengeftellt unb gibt über bie f2inwobnerJab!
ber 'tlmtsorte wie über bie ~eiftung ber Untertanen an ben !turfürften JUm erften <mal eine genaue Ueberfid)f.

1639

'männer 'Witfrauen 'männer

J.)öd)ft . .
6offenbeim
6inblingen
<maqbeim
J.)ofbeim
J.)attersbeim
!trifte{ .
<münfter
Seilsbeim

78
43
43

10

15
3
14
13

46
76
36
33
25
20

. ~eblen fii r
llas ~mt
1 5.)öd)ft
8
27

7
9

7
8

14
1

6
3

Unterlieberbad) Jäblfe 1637 "nod) 6 J.)ausgefäß
famt einer <:Witwe unb 12 jungen ~euten", wie ber
6d)ulfbeiß an ben 'tlmtmann JU <:maUau berid)tete.
~ie ~olgen bes 30 jäbrigen !trieges für ben
~erb·

itiitten
15tabt
.\)ödj[t .
SDotf
<Soffr n ~e im

ß'lecfcn
@idjtuanfjcim .
ß'!ecfen
<Sinblingrn

@itübtlein
.\)offjeim
SDorf
IDlaqfJcim.
(ccfm
~m;brri3fJeim

fecfen
Sftiftei
orf
3eil!3~e im .

Irden
IDliinftet

.

9.1/iinnet

I mld6rt

Söf;m

S:ödjter

Struet• i
onfdJfon

Stiinbige ß'rucf;t• unb
anbete ~l6ga6en

@itiinbige 9\ente

52

78

77

97

123

440 if.

42

42

49

55

47

366 ff.

37

31

39

32

43

264 fl.

36

33

34

34

38

360 fl.

78
öbc 18

66

71

97

84

576 ff.
27 206.

32
öoe 18

31

30

41

38

191 ff.
12 2H6.

25 f!.

3 !U?nTtet Si'otn, 8 IDlaltrt ~afet,
3 0~111.

34
öbe 23

32

32

38

• 49

316 if.
2 2!I6.

142 tr: 21! \l!I6.

29 IDlo!trt Si'orn, 2 IDlaltct
\ffiei 0rn, 27 IDlalter ~afcr.

36
öbe 15

27

27

46

38

26
öbe 3

17

15

14

24

26
öbe 23

21

22

40

26

'

337 fl.
18'/i W!6.

144

fl. 20

~116.

5 \ßfg.

139 9Jiartn Si'orn, 12 !Uinftet
3 9Jialtct ($r6fen, 3 Ofjm.

~afet,

169 fL
18 Wl6.

75 ff. 18 2!!6.

132 IDlaltet .l\om.

186 if.
2!f6.

11 fl.

2 !!l?altet Si'otn.

2'f,

6.

18 IDloltet !8cbtoci 0en .
28 H. 4 \ll!6. 4 \ßfg. :Dienftgelb,
1 [!. 13 2lf6. 9Jlartin!30 in~.
12 IDlaltet Sforn, 22 1 / 2 IDlaltrt
19 f!. 27 ~([6 . ~eb, 40 ff.
~afet, 2 mleibfjämmcl ne6ft
SDicnftgrfb, 23 2fl6. Si'at~arincn•
3in!3, 22 2116. 4 \ßfg. Qei6116eb. 2 Wlaltet Scf;affäfc unb 16 IDla!l
faute IDlildj .
75 IDlaftct Sforn, 20 ~üfjner,
89 fl. \Brb, 28 fl. 24 2((6. 4 \ßfg.
200 Cl:iet.
SDienftgelb, 2 fl. Sfit6egrlb.
17 1/ 2 IDlnltet !8rbtotn, 1 IDlaltet
4 IL 22 2H6. 7 \ßfg. !Beb,
unb 1 <Si. 2fmtmonn~forn,
122 fl. 24 \lll6 . SDienftgclb.
18 3/. IDlaftct Si'orn, 22 IDlaltet
mlei 0en, 15 IDlarter ~uoenpadjt
un'o 12 mleiM;ämmel.
191 IDlaftet 3ei.~otn, 4 7IDlaftet
37 fl. 12 W!6. 5 \ßfg.
~afet, 2 ß'ubct 3 Dfjm mlein.

i)ie ~efe,rigungean!agen ber \5taM nad) 1635.

<:illäbrenb bes 30 jäbrigen !trieges batte fiel) bie
llnJulänglid)keif ber ftäbtifd)en C:Sefeftigungsanlagen berausgeftellt. <:Wenn fie aud) 1622 ftanbgebalfen batten, fo bätten fie bod) fd)on bornalS
einer ernftlid)en C:Selagerung unter 'tlnwenbung
Jeifgemäßer Cßefd)ü~e nid)t wiberfteben können.

'Rad) bem 30 jäbrigen !triege trugen bie <mauern

bie 6puren ber langen !triegsJeit; felbft bie notwenbigften <:Reparaturen waren unterblieben. <:Wie
ber !turfürft 'tlnfelm [afimir ber f2rbalfung ber
6d)loßrefte feine 'tlufmerkfamkeit JUwanbte, fo
lag ibm aud) bie C:Sefeftigung ber 6tabt am
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S)er3en. 'Rod) immer war fie eine 'Uor- unb ~ru'ß
fefte bes (ir3biStums, unb bie ~ufwenbungen für
ibre 'l.UiberftanbSfäbigkeit kamen nid)t nur bet
9{efibenJ, fonbern bem gan3en .Canbe 3ugute. ~us
biefem QJrunbe wurbe 1646 eine 3nftanbfe'(3ung
ber 'mauern unb ~ore veranlaßt unb aud) eine
(irweiferung unb 'Uerftärkung ber ~efeftigungs
anlage anbefoblen. 3n einem eigenbänbig unterfd)riebenen ~efebl bes sturfütffen beißt es, es ift
"eine bobe 'ltotburft befunben worben, unfet
6täbflein S)öd)ft nod) ein mebreres fortifiJieren
3u laffen". ~a3u waren 5500 'Palifaben, 13 6d)ub
lang unb 8 3oll bick, erforberlid), bie aus bem
~mfe ~orfelben unb ber stellerei stül3beim befd)afft werben follfen. ~ie fämflid)en (iinwobner
bet betreffenben ~mtsotfe follfen bie S)öl3et in
ber ~ron bauen unb an ben 'main bringen. q)iefer
~efeftigungsplan bes {irJbifd)ofs kam jebod) aus
irgenbweld)en unbekannten QJrünben nid)f 3ur
~usfübrung, unb man bebalf fiel:> mit einer notbütftigen ~usbefferung. 1673 wurbe bie ~rücke
am Untertor erneuert; fie war 30 6d)ub lang unb
wurbe burd) ein 3od) in ber 'miffe geftü'(3f. 'Uot ber
~rücke wurbe ein 6d)lag errid)fef. ~n ber ~urd)
gangsftelle burd) bie 'mauer wurben ein neues
~angaffet unb "binter bem QJaffer 3wei eid)ene
'l.Uänbe, 7 6d:>ub bod:> unb 10 6d)ub lang, JWifd)en
ben ~ruftwebren", alfo 3wei ftarke (iid)enfore in
ber .Cänge unb ~reife ber ~oröffnung eingebaut.
~as ~angaffet war mit 12 ftarken (iifenbänbern
befd)lagen, vier stetten liefen burd) 4 bod:> an ber
'mauer befeftigfe eiferne 9{inge unb e~möglid)fen
bas S)od)Jieben. ~er 6d)lag war an bem einen
(inbe 3um leid)feren ~ufrid)fen mit QJegengewid)ten befd)wetf.
~uf bem Untertor befanb fiel:> ber "6ped)f", bas
QJefängnis. ~er Unterturm wurbe 1788 burd) ben
~abakfabrikanfen 6d)mi'ß abgebrod)en, bie 6 ;eine
benu'(3te er 3um ~au feiner ~abakmüble, bie auf
bem 'Pla~ ber 6d)leifmüble in ber beufigen 'l.Uallftraße errid)tet wurbe. ~ls S)orftmann bie ~abak
fabrik bes 6d)mi'ß erwarb, brobfe bem übertot
bief elbe QJefabr. (ir bot ber 9{egierung 1817 eine
6umme Q3elbes unb verfprad), ben ~bbrud) auf
feine ,Stoffen vor3unebmen. ~ie 6teine follten
3um (irweiferungsbau feiner ~abrik bienen. ~ie
9{egierung fanb bas ~ngebot 3u gering, erkannte
aber bie weitere 3wecklofigkeif bes fd)abbaften
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unb verkebrsbinbernben ~aues an unb fe'ßte einen

öffenflid)en

~ermin

3u feiner 'Uerfteigerung an.
~altbafar 6d)wei~er blieb mit 720 QJlb. 'meiffbiefenber unb wurbe fo ~efi~er bes übetfores,
bas nod) in bemfelben 3abre niebergelegt wurbe.
6d)on einmal, im 3abre 1809, batte bie 9{egierung
bie ~bfid)f gebabf, bas übertot abbred)en 3u
laffen; bie 6tabffore waren nämlid) fo eng, baß
ein viettäberiger, breit gelabener ~rud)twagen
nid)f binburd)gefabren werben konnte. q)er ~mt
mann ftellfe ben biesbe3üglid)en ~nfrag unb konnte
fiel:> barauf berufen, baß aud) bie ~ürgerf d)aft
mit bem ~bbrud) einverftanben fei; er fd)rieb, "ber
biefige 6tabfraf, ber fo gerne alles wiberfprid)f
unb alles beim alten laffen möd)fe", könne fiel:>
bod) biefem 'Uorbaben nid)f wiberfe~en.
~ud) bie 6tabfmauer erfüllte fd)on längft ibren
3weck nid)f mebr unb binbette bie 'l.Ueiferentwicklung ber 6tabt. 6d)on bröckelte bas cmauerwerk
an vielen 6fellen, 6teine fielen l)eraus, unb bie
~nlage wirkte ruinenbaft.
"3ur 'Uerfd)önerung bes 6täbtleins" erbot fiel:>
S)orftmann, bie mel)rere 6tockwerke bobe 'mauer,
bie feine ~abrik von ber 6tabf abfpertfe, abJUbred)en unb bie 6feine mit 3 Q3lb. bie 9{ute 3u
be3al)len. 1808 wurbe fein ~nerbieten burd) bie
naffauifd)e 9{egierung in 'l.Uiesbaben angenommen.
~amif fiel ber nörblid)e ~eil bet 6tabfmauer. ~ie
beute als ftäbtifd:>e 6parkaffe unb als 'Uerforgungsamf benu~ten QJebäube finb bemnad) unter 3ubilfenal)me bes ~bbrud)maferialS bes Untertores
unb ber nörblid)en 6tabfmauer erbaut.
~ilbeten bie ~efeftigungsbaufen eine Jweckwibrige (iinfd)nürung ber 6tabf unb eine .Caft für
ben 6taaf, fo traf basfelbe aud) für ben 'l.Uall JU.
~ußerbem war burd) biefen 'l.Uall wetfoolles QJelänbe ber 'Ru~ung ent3ogen, was bei bem Q3elänbemangel befonbers empfunben wurbe. 1660
fd)on fül)tfe ~mfmann von ~ienbeim aus, "ber
um bas 6täbflein 3iel)enbe 'l.Uallgraben ift ein
l)errfd)aftlid)es Q3runbftück, bavon ein ~eil vom
6d)ii~enl)aus biS an bie 6d)leifmüble bem 9{evierjäger 3ur ~efolbunrr übermiefen iff; jenfeits bes
'l.Uallgrabens liegen mel)r~re bürgerlid)e Q3runbftücke, weld)e bis in bie ~iefe bes erwäl)nten
'l.Uallgrabens 3iel)en, unb ber in ber ~iefe befinblid)e alte Q3raben beftimmte bisber bie QJren3en
JWifd)en ben bürgerlid)en QJrunbftücken unb bem

berrfd)aftlid)en <:llnteil am 'IDallgraben. ~er äußere
QJraben, ber neue QJraben, gren3t an bie bürgerlid)en '23efi1}tümer, unb in ibm roirb bas überflüffige '23ad)roaffer, roeld)es bie beiben 9nüUer
(6d)teifmüble unb 9nainmüble) nid)t benu1}en
können, in ben 9nain geleitet."
Um bie 9lu1}ung bes 6tabfgrabens be3ro. bes
QJrafes rourben feit bem 30 jäbrigen $trieg, nad)bem 5jöd)ft QJarnifon geworben roar, beftige
stämpfe 3roifd)en bem <:llmtmann unb bem stommanbanten gefübrf. 9lad) bem J.)erkommen verfügte ber <:llmtmann über bie 9lu1}ung. IDer stommanbant ftellte fiel) aber auf ben 6tanbpunkt, baß
ibm, bem 'lJerfeibiger ber 'Jeftung, aud) bie
9lu1}ung bes 'Jeftungsgelänbes, alfo bes 'maUes,
3Uftel)e. 6ein 'IDunfd) rourbe oon ber 'Regierung
in <main3 nid)t erfüllt. ~igenmäd)tigkeiten bes
stommanbanten unb feiner 6olbaten, roeld)e in
ben frübeften <morgenftunben fd)on bas QJras
mäbten ober bie 9nägbe bes <:llmtmanns beim <:llbmäben bes QJrafes vertrieben, rourben mit einer
'Rüge burd) bie 'Regierung gef übnt. 1792 brang bie

'23ürgerfd)aft auf eine <:llusfteinung bes ~rabens;
ber fortgefe1}ten 6treitigkeiten überbrüffig, ging
bie 'Regierung auf biefen <:llntrag ein unb ließ bas
QJelänbe oermeff en. ~ie 'Regierung batte ben
tiefen unb feud)ten QJraben bisber alS 'IDeibenanpflan3ung benu1}t; bie 'IDeiben l)affen fd)ließlid)
ben QJraben unb ben 'mall überroud)erf unb
fd)äbigten bie bürgerlid)en QJrunbftücke. 1810 erbot fiel) J.)orftmann, ben 'mall oom Untertor über
ben je1}igen neuen 9narktpla1} bis 3u feiner 'Jabrik,
im gan3en 2 <morgen, für 700 QJlb. 3u übernel)men;
ber aus 'IDe1}lar 3uge3ogene 'IDeinl)änbler J.)inkel
follte bie J.)älfte baoon erl)alfen. IDer <:llmtmann
rourbe mit bem 'lJerkauf beauftragt, unb es kam
aud) 3u einem <:llbfd)luß. ~a bie 'Regierung ben
'Preis für 3u gering l)ielf, oerfagte fie bie QJenel)migung. ~s kam erneut 3u einem <:llusbieten
bes gan3en 'maUes, aber je1}t mußte bie 'Regierung
feben, baß fie fiel) felbft gefd)äbigt batte. ~as <:llngebot betrug nur 830 QJlb. 'Jür biefen 'Preis rourbe
ber gefamte 'maU, im gan3en 4lh <morgen, verkauft.

7. i)a6 \5d)icffar be6 \5d)!o1Te6 nad) 1635.
~ie beute nod) ftebenben S::eile bes 6d)loffes
roaren oor ber 3erftörung burd) ben großen
'23ranb im Januar 1635 beroabrf geblieben. '13om
'Palas ftanben nur no·(b bie brei mäd)tigen 'Renaiffancegiebel mit ben fd)ön bebauenen 'Jenfterfteinen unb QJefimfen; bas hoffbare Jnnenroerk
mit feiner reid)en <:llusftaftung an 9nöbeln unb
QJeräten aller <:llrt roar völlig ausgebrannt. IDa
bem gewaltigen <mauerroerk bie 'lJerfteifung
feblte, brobte ber ~inftur3, unb bamit waren aud)
bie nod) erbaltenen S::eile, roie bas groß angelegte
steUermerk in QJefabr, oerfd)üffet 3u werben. <:llud)
bie nod) ftebenben S::eile waren biS 3ur Unbraud)barkeif befd)äbigt, unb ber 3ollfd)reiber Jobann
<meld)ior 'lJölker mußte fiel) eine anbere 'IDobnung
fud)en. <:Huf bem J.)ofe in ber 3ollfd)reiberei {)offen
fiel) Unrat unb 6d)utt gebäuft.
'IDäbrenb bes 6ommers 1635 blieb ber 6d)utt
an .Ort unb 6telle liegen. IDaburd) entftanben für
6tabf unb '23ürgerfd)aft allerlei Un3uträglid)keiten,
üble QJerüd)e unb 6taubroolken überfluteten bie
6tabt. <:lllS im 'IDi.nter immer nod) keine <:llnftalfen
3ur <:llbftellung ber 'l]lißftänbe getroffen rourben,
roanbfe fiel) ber 6d)ulfbeiß in einem 6d)reiben an

ben sturfürften, in roeld)em er bie 3nftänbe ein~
gebenb fd)ilbetfe unb um <:llbbilfe bat. 9lad) feiner
<:llnfid)t roar es eine bringenbe 9lofroenbigkeit, baß
bas 6d)loß, "nämlid) ber J.)of, ber bick ooll 9nift
liegt, unb bie 3ollfd)reiberei", gereinigt mürben.
~r fd)lug oor, bie ~inroobner ber <:llmtsortfd)aften
in ber 'Jronbe 3u biefer <:llrbeit beran3u3ieben. ~a
fie aber "gan3 aus bem QJefd)irr finb" unb obne
befonberen ftrengen '23efebl "nif parieren", müffe
bie 'Regierung 3u <main3 eine ftrenge <:llnroeifung
ba3u ergeben laffen. 'IDenn ber Unrat nod) einmal
einen 6ommer binburd) liegen mürbe, fo roäre ein
neuer <:llusbrud) ber 'Peft 3u befürd)ten, "roeil alte
stommanbanten, bie nad) 5jöd)ft kommen, im
6d)loffe roobnen unb ein jeber faft neue strankbei'ten barin bringen tut"; baber roäre aud) ein
'lJerbot für weitere '23etegung mit S::ruppen erforberlid). ~er 3uftanb roar ber 'l{egierung bereits
bekannt. Umgebenb erließ ber sturfürft, ber fiel)
gerabe in stöln aufbielf, eine 'lJerfügung in biefem
6inne. J.)infort follten nur nod) .Offi3iere, aber
keine <mannfd)aften unb 'Pferbe mebr in bem
6d)loß untergebrad)t roerben. Je1}t rourben aud)
bie <:llufräumungsarbeiten in <:llngriff genommen
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A. Sllie gaaflen

®d)lojipia~ mit Umgebung.
einer f,lanbaeid)nung llon I 63 7 im ®tllll t~ ar d) i u 3u IID i e~ bab e n.
~or

bem .\l'arpfen 0n ,Pöcl)jt.

B . Sller jßorplae jß or bem fdJlofl geg en bem

.!tarpfen über.

·

C. Sller fdjl oli ®rollen.

D . Sllie einfa!)rt in baß fdjl ofl.
E. Sller So llgarten.
F. ein ,Piin<Hetn, 100 bie So!I!)errn aufi ben
So UtlJUnt gel)en.
G. Sller [cf)loil ®arten.
H . 'llie ~eme madJt[tuben jßor bem S ollt!)or.
r. Sller eingang in bie ftatt Unter bem Sollt!Jnrn.
K . 'llie einjalJrt luo man uon bem Wlarft[cfJifi
Io mb!.
L . eine batterie IDo [tiid brauff jte~en 5!.lorm
Jl:(JOr.
M. eintuenbig auff ber ftattmauer ein ®arten
plal).
N. 2 .!tlo\ter[djenren.
0 . 'lleß Sl'loiterß fe in 'llie!JlJof IDie bie graue
Iinien laufien.
P. \. u. pfe• bita!I im .!tarpfen oben gegen ber
15tatt 0u.
Q. Sll ie 6e~ au[ung 0um .!tarpfen ®enanbt.
R. ein l)öflein 0um .!tarpfen ®el)örig.
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S. Sl)ie .!tüdjen 0um .!l'arpfen ®e!)örig.
'1.'. ein l)öflein .

U. ein f. u. pferbtftal)llung 3ttm Solltl)urn 31t,

lueldjer al)n ben firittigm müften plal) all•
luo ba!; ß. u. jecret an[toflt.
W . Sller miiite [!rittige plat, fo 31Diicf)en bem
.!l'arpfen nnb bem S ollt!)urn lieget. (Jaft 'llor'
nen gegen brr gaai3en in ber 6reitnng 16
fdju. ®egen ben .!l'arvfen biß an bie .!!lo[ter
~anren 20 [cf)u . !)inter l)er ®egen ber .!tlofter
Wlam en 14 fdju . Sllte!;erfeitlJß gegen ben
8ollt~ u rn ~alt 23 fcf) u. unb lann folcf)er
plav ber ftatt Sur S ier gar mol)l 'llerbanet
merben, loeiten er ol)ne bem ein e 3iem'
lidjc OIJnfonn macf)el. ~eine UntertTJiinigfte
~ein n ng mere, umb benfelben 'llerbauen
S u laffen, unbt lann bod) ber ®ang anff
bie ftatt ~an er bleiben.
X. Sller ®ang auff bie ftattmnuer fo 9 fdJu l} l) odJ.
Y. ein lel)rer pla!;, ahuo ein madjt!Jaus ge'
\tauben fo anieeo (ieut) ii6ern f)auffen ®e'
fallen unb nit mel)r gebrandjt luirb etc.
Z. ein bier!)nu!J oben am .!tarpfen.
alleil ma!; gelb ge0eidjnet, gel)ört 3n bem
.\l'arpfen . (eS! betrifft bie ll:eile bei P . Q. U.
'1'.

s.

R.)

unb mit ber 'Reinigung ber 3ollfd)reiberei begonnen. 6d)on im 6ommer
1636 konnte ber 3ollfd)reiber feine
cmol)nung wieber beJiel)en. ~ie l)ol)en
Q3iebel bes 'Palas ftanben nod) immer
unb bilbeten burd) abfallenbes Q)eftein
eine ernfte unb bauernbe Q)efal)r. Ü)em
3ollfd)reiber wurbe je~t aufgetragen,
eine grünblid)e ~uffid)t über bas
6d)loß aus3uüben. 1636 fanbte er einen
eingel)enben <:23erid)t über ben 3uftanb
bes gefamten <:23auwerkes an ben CfrJbifd)of unb beantragte bie fofortige
'nieberlegung ber brei Q>iebel. Jl)m erfd)ien biefe Q.lrbeit alS eine febr fd)wierige; es war nad) feiner Q.tnfid)t "nit
allein eine fd)were unb l)alsbred)erifd)e
~rbeit, bie ~eibS- unb ~ebensgefabr
mit fiel) bringt", fonbern fie wirb aud)
nd)t l)ol)e Jtoften uerurfad)en unb nicl)t
unter 50 :taler ausJufül)ren fein. "~ie
weil bas liebe <:23rot je~t fo fel)r klein
unb alles aufs feure Jtorn gefd)lagen
wirb", finb 50 :taler' eine l)ol)e 6umme,
unb man müffe Jufel)en, ob bie ~rbeit
nid)t billiger geleiftet werben könne.
~ud) bie 90 6d)ul) lange unb 13
6d)ul) breite 6d)loßbrücke, bie vom
6d)loßpla~ vor bem Jtarpfen über ben
6d)loßgraben fül)rte, befanb fiel) in
oerwal)rloftem 3uftanbe, war "gan3
baufällig, faul unb verborben, baß man
nit kecklid) barübergel)en, gan3 gefd)weige etwas 6d)weres fal)ren kann".
'Rod) in bem 6ommer 1636 wurbe bie
·<:23rücke wieber inftanb gef e~t, unb als
im S)erbft ber 'll3einJebnte eingebrad)t
wurbe, konnte man "mit ben fd)weren
'll3einfäffern barüberfal)ren" unb ben
'll3ein in ben Jtellerräumen unterbringen.
~uf ben Q)ewölben lagen bie 6d)uttmaffen, in ben Q3emäd)ern ber Unrat.
Cfs fd)eint, alS ob ber Jturfürft fiel) in
ben näd)ften Jal)ren perfönlid) von bem
3uftanb über3eugt l)ätte; fo ift wenigftens eine 'Derfügung an ben 3ollfd)reiber vom 21. Januar 1639 aufJu-

faffen, nad) roeld)er stüd)e unb stellet abgeräumt unb '!'orforge gegen ~ef d)äbigung nod)
ftebenber QJebäubeteile burd) abftür3enbe 6teine
getroffen werben follte. Q)er 3ollfd)reiber lieb
einen stoftenanfd)lag anfertigen. "Q)er stummer (6d)utt) auf bem stellergeroölbe uon bem
'Jürftengemad) an bis 3um ~nbe b-er binterften
'mauer gegen ben 6d)loßgraben roie aud) über
ber 5.)errenküd)e" follte ü~er bie 'mauer an ben
'main fortgefd)afft unb bie 6teine im 6d)loßbof
Jufammengetragen unb aufgefe~t werben. 'Jür bie
<:lfusfübrung biefer <:lfrbeit rourben uon ben <:lfrbeitern 299 Q)lb., 4 'maltet Storn unb 1 .Obm 'mein
geforberf. IDie befd)äbigte 6d)loßbrücke rourbe erft
1642 mit einem, stoftenaufroanb uon 217 Q)lb.
23 <:lflb. uoll'ftänbig erneuert. Jn ben folgenben
Jobren baffe es bei kleineren <:lfusbeff erungen
fein ~eroenben. IDer :turm am CJnarftall rourbe
inftanb gefe~t, bas an einer 6telle eingebrod)ene
stellergeroölbe roieber gefd)loffen unb bas IDad)werk gebid)tef. ~in 6tück ber 30 6d)ub boben
'mauer am 6d)loßgraben war in einer ränge uon
34 6d)ub eingeftütJf, an anbeten 6tellen brobte
gleid)e QJefabr. Q)a fd)lug ber 3ollfd)reiber 5.)epp
uor, bas 'IDaffer aus bem QJraben abJulaffen, ba
ber 'IDert ber wenigen starpfen im 'IDaffer ben
<Rad)teil ber ~efd)äbigung an bem 'mauerroerk
nid)t ausgleid)en könne; erft nad) ber :trockenlegung bes 6d)loßgrabens könne man bie 'mauer
grünblid) inftanb fe~en. Q)ie <:lfnregung rourbe befolgt, unb feit biefer 3eit, feit 1665, ftebt ber
6d)loßgraben obne 'IDaffer' unb obne starpfen.
Q)er bobe 6d)loßturm, ber "5.)öd)fter 'Jinger",
baffe allen striegs- unb 'IDefferftürmen getro~f.
1678 3eigten fiel) in ber oberften 'Plattform fd)abbafte 6tellen. IDie 6teinplatten batten fiel) gelockert, unb ber <Regen brang burd) bie Q)ecke in
bie :türmerroobnung, bie nun aud) gefäbrbet roar.
3roei 5.)öd)fter 'maurer, 'mid)el stard) unb ~eft
5.)ofmann, roaren bereit, für 85 Q)lb. bas IDad) JU
reparieren. Jbr stoftenanfd)lag fd)ien bem 3ollfd)reiber JU bod), unb auf bie 'Jorberung, ibre
'Preife niebriger JU ftellen, gaben fie ibm fd)rift-

8. ~ue ~em

lief) bie <:lfntroort: "6o einer ift, ber folcf)e <:lfrbeit
umb fold)en robn mad)en roill, finb wir gar wobl
JUftieben." ~s fanb fiel) aber niemanb, unb bie
beiben 'maurer fübrten bie <:lfrbeit aus. 3m Jabre
1688 mußte ber 110 6d)ub lange unb 40 6d)ub
breite stellet abermalS inftanb gefe~t roerben.
<Rad) mebreren notbürftigen <:lfusbeff erungen
wurbe 1708 bie :treppe, bie in ben :turm fübrte,
in einer ränge uon 31 6d)ub überbad)t unb bamit
ben 'IDitterungseinflüffen ent3ogen. 3m Jabre 1719
wurben enblid) bie brei gefäbrlid)en, boben QJiebel
abgebrod)en unb ein aus "gebauenem 6anbftein
eingebauter ~rker brei biS uier 6tockroerk bod)
berabgelaff en".
Q)ie <Reparaturen gingen burd) bas gan3e Jabrbunbert weiter, bis bas 6d)loß 1803 bem 'Jürften
uon 9laffau-Ufingen Jugefprod)en rourbe. <:lfls nad)
1815 rubigere 3eiten einkebden, war ber :turmroäd)ter überflüffig geworben unb fol!te entlaff en
roerben; ba er aber bie 6tel!e ,,fd)on über 40
Jabre innegebabt batte", ließ man ibn aud) weiter
im Q)ienft; erft 1829 rourbe bie 'IDäd)terftelle tro~
bes beftigen 'IDiberfprud)es ber ~ürgerfd)aft aufgeboben.
3m Jabre 1905 trug fiel) ber 'magiftrat ber nun
mäd)tig emporgehlüblen Jnbuftrieftabf 5.)öd)ft mit
bem 'Plan, bas 6d)loß inftanb JU feßen unb alS
9latbaus einJurid)ten. ~r beauftragte ben bekannten 'Jrankfurter <:lfrd)itekten stlaus 'mees,
ben 6d)wiegerfobn bes um bie !{unftgefd)id)te ber
naffauifd)en ~auwerke bod)uerbienten 'Profeffors
rutbmer, mit ber <:liufftellung eines '!'oranfd)lages.
IDie <:lfrbeit fiel fo grünblid) aus, baß fie bie einJige wertvolle Q)arftellung über ben ~au unb bie
<:lfrd)itektur bes 6d)loffes JU 5.)öd)ft bilbet; fie
rourbe bei ber uorliegenben Q)arftellung über ben
~au bes 6d)loff es berange3ogen.
IDer 'Plan bes 'magiftrats kam nid)t 3ur <:lfusfübrung, ba fiel) bie ~ebenhen über bie 3weckmäßigkeit ber <:lfnlage uerftärkten; ftatt beff en erwarb bie 6tabt ben ~olongaro-'Palaft. 1908 kaufte
bie 'Jamilie uon ~rüning bas gefamte 6d)loßgebiet, bas fiel) nod) beute in ibrem ~efiß befinbef.

fird)Hd)en un~ fittlid)en Eeben

3m ~rJftift 'main3 umfd)loß bie stird)e biS 1803
bas gefamte priuate, roirtfd)aftlid)e, geiftige unb
fittlid)e reben mit ftarkem <:lfrm, griff regelnb in

~er ~ürgerfd)aft.
bas 'Privatleben unb in bie bürgerlid)e QJemeinfd)aft ein. Q)er ein3elne, roie bie Q)emeinbe mußte
fiel) burd) bie stird)e beobad)tet unb füblte fiel)
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burd) ibre ~egeln gelenkt. IDen 6d)wad)en ftüt}te, fein; wenn fie fpäter kamen, follte bie ~rauung
ben ~rot}igen bänbigte, ben Uebermütigen mäßigte, aud) ftattfinben, aber für jebe C2Jierfelftunbe C2Jerben ~engftlid)en fpornte fie. jtird)e unb 6taat fpätung follte ein IDukaten in ben Q3otfeskaften
waren untrennbar.
gelegt werben. ~ei .s)od)3eiten follten "bie breiIDas kird)lid)e ~eben in · .SSöd)ft war nad) bem tägigen CJnabl3eiten verboten fein unb anftatt
30 jäbrigen jtrieg läffig unb lau. IDaber wurben beten nur eine ein3ige CJnabl3eit gebalten werben".
fd)arfe ~eftimmungen über bie 3"eier bes 6onn- ".. . ~er 9Rißbraud), bi5 9Riffernad)t unb länger
tages getroffen. IDie ~ürger beburften JU ~us JU feiern, foll . biermit verboten, aud) gän3lid) abgängen über bas 'meid)bilb ber 6tabt binaus an gefd)afft fein, entgegen aber foll bie <mabl3eit um
6onn- unb 3"eiertagen ber Q3enebmigung bes 11 llbr anfangen." ~ie Q3efd)enke follen bem
'Pfarrers, aber niemanb bolte fie ein. <man ging .SSod)Jeifspaar "bis 4 llbr bargebrad)t. fein". Um
obne ~ückfid)t auf bie ~eftimmung ber jtird)en- 4 llbr foll ber ~an3 beginnen unb um 8. llbr im
orbnung nad) 3"rankfurt ober fonft "über 3" elb". 'minter, um 9 llbr im 6ommer jeber Q3aft nad)
6d)on vor bem Q3ottesbienft unb aud) wäbrenb .SSaufe geben. 'mer fiel) banad) nid)t rid)tet, fall
bes Q3otfesbienftes bielten fiel) lärmenbe Q3äfte in für jebe 6tunbe C2Jerfpätung mit einem ~eid)s
ben 'mirtfd)aften auf, wo fie fiel) fogar fd)on "vor taler, ber Q3aftgeber, ber bie C2Jerfpätung ·geftattet,
ber jtird) voll ~ranntwein faufen". 'mäbrenb bes für jebe 'Perfon mit einem ~eid)staler unb bie
9lad)miffags-Q3ottesbienftes fud)ten fie bie 6piel- 6pielleute follen mit bem C2Jerluft ibres ~obnes
plät}e, bie 'Pfingftweibe ober bie 6d)üt}enwief e auf heftraff werben.
IDie gefamte ~evölkerung wurbe in brei jtlaffen
unb blieben ber jtird)e fern. ~15 bie Q3eiftlid)keit
bei ber ~egierung über biefe 3uftänbe jt(age fübrfe, geteilt, unb für jebe jtlaff e beftanben befonbere
wurbe bem 6d)ultbeißen befoblen, wäbrenb bes C2Jorfd)riften bei 3"amilienfeierlid)keiten. ~ie ~e
Q3offesbienftes einige <männer berumJufd)icken unb amten vom gebeimen ~at aufwärts waren von
bie Uebeltäter in 6trafe JU nebmen. IDen 'mitten biefen C2Jorfd)riften befreit. Sur erften jtlaffe gewurbe verboten, "aud) bas geringfte JU verJapfen". börfen bie .OffiJianten bei .SSof, bie ~ürgermeifter
jtein 'mirf in .SSöd)ft burfte an 3" efttagen ben Q3äften unb ~atsperfonen in ben 6täbten, bie ~ffefforen,
3"leifd) vorfet}en. ~iefe C2Jerfügungen wurben jteller unb C2Jögte; 3ur Jroeiten "bie vermöglid)en
immer wieber vergeffen unb ben ~ürgern immer 23ürger, fo nid)t von ibrer .SSänbe ~rbeit, fonbern
wieber in bas ~ewußtfein gerufen. 1683 erließ auf ibren @ütern leben, ba3u aud) bie vornebme
ber (fqbifd)of eine C2Jerorbnung 3ur gewiffenbaften .SSanbel5leut"; bie britte jt(affe umfaßte bie übrigen
'Pflege ber jtinberlebre an 6onntagen; wenn ber (iinwobner ber 6täbte, bie .SSanbwerMleute ufw.
'Pfarrer bie ~briftenlebre obne Q3runb ausfallen
~ie 'Perfonen bes erften 6tanbes burften bei
ließ, follte fein(iinkommen um einenbalbenQ3ulben einer .SSod}Jeit nur 18-20 'Perfonen 3ur ~afel
gekür3t werben. 3u ber ~briftenlebre mußten alle unb 10-12 'Perfonen 3um einfad)en ~ifd) einllnverbeiratefen erfd)einen; wer ausblieb, wurbe laben; bie 'Perfonen bes JWeiten 6tanbes burften
mit einem ~aßen beftraft. IDer 6d)ulmeifter batte keine .SSerrentafel, fonbern nur JWei ~ifd)e aufbie jtontrolle aus3uüben unb erbielt bafür jebes- ftellen unb an jebem nur 10-12 'Perfonen bemal einen jtreuJet. Jn biefer C2Jerorbnung wurbe wirten. IDie 'Perfonen bes britten 6tanbes aber
aud) ber erfte C2Jerfud) JUt (iinfübrung einer all- . burften nur einen ~ifd) für 10-12 'Perfonen eingemeinen 6d)ulpflid)t im (frJftift CJnain3 unter- rid)ten unb nur ibre jtinber, (fnkel ufw. einlaben.
nommen: "IDie jtinber follen von 6 bi5 12 Jobren 'mer biefe C2Jerorbnung übertrat, wurbe mit 10
3ur 6d)ule gebalten werben."
~eid)stalern "obnnad)läffiger. 6trafe" belegt. IDie
6eif 1652 fd)on beftanb eine C2Jerorbnung über Q3ef d)enke für bas .SSod)Jeitspaar waren ebenfalls
bie Q3elage bei 3"amilienfeiern, .SSod)Jeiten, ~aufen geregelt. IDie 'Perfonen bes erften 6tanbes burften
unb ~eerbigungen. 6ie ging von bem allgemeinen nur im 'merfe eines @olbgulben ober jtönigs@runbfaß aus: .,'Pünktlid)keit foll ber 23ürger in talers, bes 3weiten 6tanbes im · 'merte eines
allen ~ingen üben." IDarum follten b.ie .s)od}Jeits- ~eid)stalers unb bes britten 6tanbes nur biS JU
leute pünktlid) um 10 llbr morgens vor ber jtird)e einem gewöbnlid)en ~aler · fd)enken.
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<:21ud) gegen bie 'lnifubräud)e bei Stinbfaufen 3u ftef)en, um bie 'ProJeffion JU fef)en unb bie
wurbe in fd)ärffter croeife eingefd)ritten, "weilen katf)olifcl)en OJefänge 3u f)ören." ~iefe 'Jlurbeaud) bei ben ~inbtaufen an je§o fold) übermäfuige gänge finb nicl)t mit ben <:21Umel)umgängen 3u DerUnkoffen angewenbet werben". mie 'Perfonen bes wecl)feln. 6ie f)aften ben 3weck, ben 6egen Cßottes
erften 6fanbes burften nid)f mef)r alS 12, bie bes auf CJnenfcl)en, '2>ief) unb 'Je{ber JU erflef)en. miefe
3weifen 6tanbes nid)t mef)r als 10 unb bie bes 'Eegänge fanben jäf)rlicl) am 'lnontag, mienstag
briffen 6tanbes nid)t mef)r als 8 croeibSperfonen unb 'lnittwocl) in ber ~reu3wocl)e ftatt. '2>orf)er
einlaben unb "mit 3iemlid)er 'lnäfuigkeit trak- f)örten bie 'Eürger ber 6tabt unb bie 'ßauem ber
tieren". Cfinem ~inbe bes erften 6tanbes burfte ~örfer ein gerneinfames jjod)amt mit 'Prebigt in
ein OJefd)enk im croerte DOn nid)t über 1 IDolb- ber 3uftinuskird)e. CJlacl) bem Umgang bewegte
gulben, einem ~inbe bes 3weiten 6tanbes nid)f ' fiel) ber 3ug 3ur ~ircl)e 3urück unb wurbe f)ier aufüber 1 ~önigstaler unb einem ~inbe bes britten gelöft. ~ie ~riege Don 1792- 1800 beeinflufuten
6tanbes nid)t über 1 'Reid)staler gegeben werben. bas kircl)licl)e .Ceben in jjöcl)ft ungünftig. mie 'Jlur<:21Ue übrigen Q}efd)enke, wie ~oraUen, IDoten- begänge .arteten in ~rinkereien aus unb wurben
pf.ennige, jjalSgef)änge, köftlid)e jjemben, IDoten- 1803 burcl) bie naffauifcl)e 'Regierung aufgef)oben.
r.öcke unb Q}otenkleiber waren bei 10 IDlb. 6trafe
<:2115 croaUfaf)rtsort ftanb croalbüm bei ber
Derboten . .
jjöcl)fter 'Eürgerf cl)aft in befonberem Q.lnfef)en.
1746 wurbe eine fd)arfe '2>erfügung gegen bie 'Das 'lnain3er 'lnarktfcl)iff bracl)te bie 'Pilger bis
öffentlid)e '2>ergnügungsfud)t unb bas 'lnufik- <:2lfd)affenburg; nacl) einigen ~agen bes C:Uufentmad)en an 6onn- unb 'Je.iertagen in ben croirt- f)altes wurben fie wieber JUrückbeförbert. 1768
fd)a.ften erlaff en unb ber 6piefuträger 3ur <:2luf- erging eine '2>erfügung bes CfrJbifd)ofs an · bie
fid)t beftimmt. 3n ben ~örfern foUten gef)eime .Y)öd)fter IDeiftlicl)keit, bei ber croaUfal)rt auf 3ucl)f
<:2lufpaffer <:2ln3eige erftatten, unb für if)re 'lnüf)e unb .Orbnung 3u fel)en, "bamif ber proteftantifd)en
follte if)nen bie jjälfte ber 6trafgelber 3ukommen. 'EeDölkerung kein <:2lergemis gegeben werbe". '.Da
3n befonberen 'JäHen konnte eine IDenef)migung aber bas '.Domkapitel nacl) einigen 3af)ren keinen
JUffi 'lnufi3ieren erteilt werben; bafür munte eine Cirfolg faf), wurbe 1772 bie 'Pro3effion verboten
6teuer an bas 'Rod)usfpital in 'lnain3 abgefüf)rt unb bas 'lnarktfcl)iff nicf)t mel)r 3ur '2>erfügung
werben. ~as 'lnufikmad)en im <:2lmt jjöd)ft war gefteUt. '.Damit waren einige 'Eürger ber 6tabt
eine Q}ered)tf.ame bes 6d)loßtürmers. '2>ielfad) nicl)t einoerftanben . .Cubwig [lauer ricl)tete eine
Derbarben if)m wanbernbe 3uben bas Q}efd)äft, 'Eittf cl)rift um IDenef)migung 3Ur croieberaufnal)me
unb bann füf)rte er ~Iage bei bem <:2lmtmann.
ber croaUfal)rten an ben CfrJbifcl)of. '.Darin füf)rte
3ur croaf)rung bes konfeffioneUen 'Jriebens in er aus, bafu bie 'Pto3effion nur wäl)renb ber ~riegs
jjöd)ft wurbe 1746 beftimmt, bafu bie 'Jronleicl)- Jeit unterblieben fei. <:2lber "als 1759 burd) bie
namsproJeffion nid)t mef)r burcl) einen öffenflid)en 'ßataille bei 'ßergen unter 'lnarfcl)aU 'ßroglie
Um3ug ftattfinben bürfe, fonbern fiel) auf bie <:2lngft unb 6d)recken in ber 6tabt unb in ben
~ird)e JU befd)ränken f)abe. ~abei foUten bie
'Dörfern um jjöd)ft fo gron gewefen fei, ba f)abe
beiben älteften IDerid)tsmänner, "bie 3ecklein unb bie 'Eürgerfcl)aft bas IDelübbe getan, bie croallfaf)rt
bie Dier 3üngften ben .Y)immel tragen". <:21(5 1760 wieber aufleben 3u laffen; nun werbe fie burd) bas
bas 'Reiten bei 'Jlurbegängen unterfugt werben '2>erbot an ber Cfrfüllung if)res IDelübbes gef)infoUte, weigerte fiel) bie 6tabt jjöcl)ft, 'Jolge JU bert, obwol)l bas ()eilige 'Elut 3U cro-albürn geleiften, unb ber 'Rat fd)rieb an ben ~urfürften, f)olfen l)abe. Cfbenfo f)abe es gef)olfen, alS am
bafu fiel) bis baf)in kein 'lnifubraud) f)erausgefteUt 23. 'lnai 1767 ber 'grofue 'Eranb in 'lnain3 gewütet
f)abe, unb ba es eine 'Recl)tsfad)e, ein altes jjer- f)abe, alS bie ~euerung 1770~73 im 'Reid)e gekommen fei, könnte nicl)t wof)l bagegen Derftoßen f)errf d)t unb alS man 1762 mit bitteren 3äljren
werben. ~ie 'Jlurbeg'änge ber jjöcl)fter unb 3eils- um ben 'Jrieben gebetet unb if)n erf)a:Ifen f)abe".
f)eimer waren jebesmal eine 6d)aufteUung für bie 'Der <:2lmtmann 3u jjöd)ft war anberer 'lneinung
benacl)barten .Orte: "Cis kommt felbft bas gemeine alS [lau.er. Cfr bef)auptefe, bas OJefud) fei nur ein
lutf)erif d)e '2>olk Don .Cieberbacl) an bie 'Pforten croerk "ber 'Eürger, bie fcl)welgen wollten", uttb
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[lauer wurbe abfd)lägig befd)ieben. 3m 3af)re 1790
unternaf)m [lauer einen weiteren, aber eigenmäd)tigen CJ)erfud), warb burd) ein 'Jlugblatt :teilnef)mer, ri~tete eine 'Jaf)rt ein, mietete ein 6d)iff,
fotbette von jebem :teilnef)mer ein 'Jaf)rgelb von
40 $treu3er unb 30g einen $tapu3iner aus $tönigftein f)eran; of)ne ~rlaubnis fuf)r bie 'ProJeffion

9.

\'

i)ie 3u~en in .f)öd)11.

Um bie 'IDenbe bes 14. 3af)rf)unbert5 begann für
bie 3uben, wie in '.Deutfd)lanb, fo aud) in ben kurmainJifd)en ~anben, nad) ben fd)weren '2Jerfolgungen eine beff ere 3eit. 6ie ftanben unter befonberem 6d)une ber $turfürften, waren "bie
$tammerkned)te" if)rer S)erren. 'Den '2Jerf)ältniffen
ber 3eit entfpred)enb, blieben fie aud) jent nod)
ber IDegenftanb ber <:llusnunung burd) 'Jürften unb
6täbte. 6ie befaßen kein 'Eürgerred)t, waren nur
gebulbet. 3n ber 6tabt S)öd)ft mußten bie 3uben
eine befonbere 6teuer, bas 3ubenfd)ungelb, in
S)öf)e von 3-5 Q)lb. jäf)rlid) entrid)ten. 'Die 3af)1
ber 3ubenfamilien in S)öd)ft war gering unb betrug im 15. unb 16. 3af)rf)unbert nur 2 'Jamilien.
'Wenn ber 3ube bie ~anbesgren3e überfd)ritt, fo
mußte er einen befonberen 3oU, ben 3ubenJoll,
entrid)ten. '.Diefer 3oll betrug in S)öd)ft 2 IDlb.
'Jremben 3uben, bie in IDefcl)äften nad) S)öd)ft
ka'men, konnte eine 3ollmarke für bie '.Dauer eines
3af)res ausgef)änbigt werben. '2Jielfad) wurben
biefe 3ollmarken von ben 3uben gefälfd)t; entbeckte 'Jälfd)ungen wurben fd)wer beftraft. '.Der
3ube war von jeber bürgerlid)en :tätigkeit ausgefd)loffen, konnte in ber 6tabt weber S)aus nod)
Q3runb erwerben unb war baburd) gan3 auf ben
S)anbel angewkfen, woburd) es mand)er JU einem
anfef)nlid)en '2Jermögen brad)te. '.Die 3uben konnten
bamit S)erren, c:Bürgern unb c:Bauern aus IDelbverlegenf)eiten f)elfen. '.Durd) biefe '2Jerbinblid)keiten
fd)ufen fie fid) allmäf)lid) eine erträglid)e ~age,
bie fie wieber JU if)rem '2Jottei1 aus3ununen verftanben. 'Rad) ben 'Worten ber S)eiligen 6d)rift
wurbe im früf)en 'mittelalter bas ~rf)eben eines
3infes von ausgelief)enem IDelbe nid)f geftattef;
nur' ben 3uben wurbe biefes 9{ed)f 3uerkannt. '2Jon
biefer '2Jergünftigung mad)fen fie fo ausgiebig IDebraud), baß im 3af)re 1605 bie 9{egierung JU
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ab. '.Der <:llmtmann woUte bie 'Jaf)rt '' im lenten
<:llugenblick nod) verf)inbern, aber feine c:Boten
kamen erft, als fid) bas 6d)iff fd)on in voUer
'Jaf)rt mainauf befanb. [lauer erf)ielt einen
fd)arfen '2Jerwei5 unter <:llnbrof)ung einer empfinblid)en 6trafe im 'IDieberf)olungsfalle. ~s war bie
lente 'IDallfaf)rt nad) 'ID.albürn.

'main3 eine 'IDud)erorbnung erließ, nad) weld)er
ben 3uben nur ein 3ins von f)öd)ftens 7 % geftattet wurbe. 'Raf)m ber 3ube f)öf)ere 3infen,
mand)mal bis 25 %, fo blieb bas $tapifa( nad)
biefer 'IDud)erorbnung 2- 5 3af)re unver3inslid)
ftef)en. '.Die 'Jrankfurter 3ubenfd)aft war alS befonbers wud)erifd) bekannt; fie fotbette von ben
'main3er Untertanen 8 % 3infen, bie if)nen auc(>
von ber armen 'Eevölkerung willig JUgeftanben
wurben. 'IDer mit ber 3in~Jaf)lung in ' 9{ückftanb
blieb, wurbe bei JUfälliger <:llnwefen{)eit in 'Jrankfurt auf bie $tlage bes IDläubigers verf)aftet unb
fo lange in ben 6d)ulbturm gelegt, biS er bie
3infen be3af)lt f)atte. '.Darüber entftanb in ben
'.Dörfern ber Umgebung unb in ber 6tabt S)öd)ft
felbft große '2Jerbitterung, unb ber <:llmtmann in
S)öd)ft wurbe von ber 9{egierung in 'main3 aufgeforbert, bem :treiben ber 'Jrankfurter 3uben
befonbere <:llufmerkfamkeit JU fd)enken. 'Die
'IDud)erorbnung vermod)te nid)t, bie c:Bauern aus
ber S)anb ber wud)erifd)en 3uben JU befreien;
biefe fanben halb <:lluswege. <:llnftaft wie bi5f)er
IDelb auf 6d)ulbfd)eine ausJuleil)en, kauften fie
fd)on im 'Jrüf)jaf)r ober 6ommer von ben gelbarmen c:Bauern 'mein unb IDetreibe fowie anbete
'Jelbfrüd)te, bie erft im S)erbft JUt 9{eife kamen,
JU unverf)ältni5mäßig billigen 'Preifen unb fd)offen
if)nen bas IDelb bis 3ur ~rnte vor. 'Daraus entftanben neue UnJuträglid)keifen, unb bie 9{egierung JU 'main3 erließ 1676 eine neue 'IDud)erorbnung, um ber <:llusbeutung, bie "Ju einem unerfenlid)en 6d)aben unb JU gän3lid)em 9{uin ber
'Eauern füf)ren muß", ~inf)alt JU gebi'eten. Unlautere Q';elbgefd)äffe wurben aufs neue verboten,
bereits abgefd)loffene $täufe aufgef)oben unb bie
'Jrud)t ben 3uben of)ne ~ntf d)äbigung ent3ogen.
'Der bereits an bie c:Bauern ge3af)lte $taufpreis

war verloren. ß'ür bie näd)fte 3eit rid)teten fiel)
bie Juben banad) ein, aber wie fie, fo war ber
<:Bauer getroffen: ber Jube macf)te keine Q'>efd)äfte
mebr, unb ber <:Bauer bekam aud) in böcf)fter 'Rot
kein Q;elb in bie 5.)anb. ~ie Jubenfd)aft bes 'maingaues rid)tete eine Cfingabe an bie 'Regierung in
'mainJ, in weld)er fie um bie CfrlaubniS bes 5.)anbel5 mit 'IDein, alten stleibern unb .Cebensmiffeln
bat. ~ie 'Regierung geftanb ben 'IDeinbanbel JU,
weil bie <:Bauern im 5.)erbft vielfad) mit 'IDein beJablten, biefer bamit in bie 5.)änbe ber Juben kam
unb fie ibn bod) wieber abfet}en muuten. ~ie
übrigen 'J orberungen wurben abgelef)nt, unb bie
Jubenfcf)aft wurbe wegen ungebübrlid)en 'Uorgebens in ibrer Cfingabe mit 300 'Reid)stalern
6trafe belegt.
~er Jube war nid)t <:Bürger, leiftete aud) bem
.Canbesf)errn keine 5.)ulbigung; ftatt beffen forberte
man ibm im CftJbistum 'mainJ feit 1613 ben
Jubeneib ab. ~er fremb 3uge3ogene Jube ober ber
voUjäbrig geworbene Qlbkömmling eines einf)eimifcf)en Juben wurbe babei vor ben 'Rid)ter geforbert.
<:Bei bem 6d)wur wurbe bie ~bora, bas Q;efet}
'mofes, vorgelegt; es muute ein 'Rabbiner anwefenb fein. ~em Juben wurbe erklärt, bau ber
~briftengott unb Jubengott bie gleid)e 'Perfon fei,
unb bau barum ein 'meineib gegen einen ~briften
if)n nid)t von ewiger 6trafe befreie, wie bie Qlnfid)t ber Juben bisber war. ~er Ciib f)atte folgenbe
'Jorm: "Jub, id) frage bid), ob bu glaubft, bau einer
fd)änbet unb läftert ben aUmäd)figen Q;otf, fo er
fcf)wört einen falfcf)en Ciib ober brid)t ben red)ten?
~arauf antwortet ber Jub: Ja! 'Jragt ber 'Ricf)ter:
6o frage icf) bid), Jub, ob bu aus wof)lbebacf)tem
cmut unb of)ne aUe Qlrglift unb c:Betrüglicl)keif ben
einen unb lebenbigen Q;otf woUeft anrufen unb JU
einem 3eugen ber 'IDabrbeit, bau bu biefen Cfib,
fo bir auferlegt unb bu abfcf)roören roiUft, getreulief), of)ne Qlrglift unb c:Betrüglid)keif ()alten, fold)en
in keinerlei 'IDeife brecf)en ober bagegen tun
woUeft? ~arauf antwortet ber Jub: Ja. 'IDenn bas
aUes gefd)ef)en ift, fo foU ber Jub feine red)te 5.)anb
bis an bie stnorren (stnöd)el) legen in bas vorgemelbfe c:Bucf), nämlicf) auf bie 'IDorte unb bas Q;efet} Q;oftes. 6old)e 'IDorfe JU beutfd) lauten:
"'Rid)t erbebe ben 'Ramen bes 5.)errn beines Q;otfes
unnüt}lid), benn nit wirb unfd)ulbig unb ungeftraft
laffen ber 5.)err ben, ber ba erbebt feinen 'Ramen

unnüt}lid)." ~iefe ß'ormet f)atte im .Oberamte
5.)öd)ft nod) 1721 Q;ültigkeif.
1732 erbielten bie Juben in sturmain3 burcf) CfrJ-

bifd)of .Cotbar 'Jran3 gewiffe 'Red)te, bie Jubenred)te. 6ie burften fiel) felbft einen 'Rabbiner
roäblen, unb ber Cft3bifcl)of bef)ielt fiel) nur bie c:Beftätigung vor. ~em 'Rabbiner ftanb nicf)t nur bie
Cfntfcl)eibung in 3eremonialfacl)en, fonbern, unter
'Uorbef)alt ber <:Berufung an bie orbentlid)en Q'>ericf)te, aud) bie 'Recl)tfprecl)ung in bürgerlicl)en
6ad)en JWifcf)en Juben JU. 'IDäbrenb bes Q;oftesbienftes batfe er in ber 6l)nagoge 6trafgewalt,
war aber 3ur 'Jüf)rung eines 6trafregifters verpflid)tet. ~ie 5.)älfte ber 6trafgelber flou in bie
f)errfcl)aftlicl)e stameralkaffe. Jet}t wurbe ben
Juben ftatt 5 % ein 3insfat} von 8 % JUgeftanben.
~en Juben wurbe bie 5.)eiligfjaltung ber d)riftlicl)en 6onn- unb 'Jeiertage JUt 'Pflid)t gemad)t.
~er Jube 6cl)tume in 5.)öd)ft war von bem 'Pfarrer
angeklagt roorben, weil er einem <:Bürger am
6onntag .Ceinentud) verkauft fjatfe; bafür wurbe
er mit 5 streuJet 6trafe belegt. Jn einem anbeten
'JaU batte ein Jube in 5.)öd)ft fein 'Pferb am 6onntag gefattelt unb war bavon geritten; er wurbe
mit 36 streu3er beftraft; weil aud) fein Junge
6onntags obne CfrlaubniS bes 'Pfarrers nad)
'Jrankfurt gegangen war, wurbe er mit einem
Q'>ulben beftraft. ~a3u fjatte ibm ber 6d)ultbeiU
bei 10 ~aler 6trafe verboten "burd) bas ~or JU
geben", alfo bie 6tabf JU verlaff en, bevor bie
stird)enftrafe be3ablt war. ~agegen legte ber Jube
c:Befd)roerbe bei bem CfrJbifd)of ein; er muute feine
6trafe be3ablen, aber bie 'Uerfügung bes 6d)uttbeiuen wurbe aufgef)oben.
~ie wof)lfjabenbe Jubenfd)aft in ben 6täbten
liebte es, ibren 'IDoblftanb burd) 'Put unb stleiberprunk 3ur 6cl)au JU fteUen. 6ie entfalteten eine
'Prad)f, beten 'Racf)af)mung aud) bem rooblbabenben <:Bürger unmöglid) war. ~aburd) wurbe ber
'Reib bes <:Bürgertums, vor aUen ~ingen ber 'Reib
ber 'Jrauen erregt. 1773 erlieu ber CfrJbifd)of eine
stleiberorbnung für bie Juben unb Jübinnen in
sturmainJ. 6ilber- unb golbborbierte stleiber,
reicl)e 'IDeften unb 6amf unb 6eibe alS stleiberftoffe waren if)nen nid)t geftattet. ~ie Jübin burfte
ibr 5.)aar nid)t mebr ber cmobe ber 3eit entfprecl)enb frifieren laffen, aud) keine 'Jlügelf)aube,
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fonbern nqr bie fogen. bal)erifd)e .s)aube auffeyen.
3uwelenf~muck war verboten; an jübifd)en 3'eiertagen burften fie nur Q3ranaten bis 3um .s)öd)f.twert von ~5 ,Q3lb. tragen. (fbenfo war bas :tragen
.von Uf)ren 'unb voyt 6d)naflen auf ben 6d)uf)en
verboten. ~m 'IDerktag burfte fiel) bie 3übin auf
ber 6traße nur in einem Slleibe 3eigen, bas eine
6d)ür3e beckte.
c:BiSf)er war es ben 3uben verboten gewefen, in
ben 6täbten eigne c:Bef)aufungen 3u erwerben.
~iefe c:Beftimmung wurbe aber nid)t ftreng gef)anbf)abt, unb in allen 6täbten, aud) in .s)öd)ft,
waren 3uben .s)ausbefiyer. 1761 fd)ritt bie :Regierung mit einer CZ>erorbnung gegen weitere (frwerbungen von c:Bef)aufungen burd) bie 3uben in
ben 6täbten ein, bod) wurbe if)nen if)r c:Befiy belaffen. 'IDenn .s)äufer unb 'IDof)npläye öffentlid)
uerfteigert wurben, burfte f)infod kein 3ube mitbieten; fie wurben für alle Seiten "alS unfäf)ig erklärt, burd) einen 'Privatkontrakt ober .s)anbel ein
'IDof)nf)aus ober 'IDof)nplay of)ne vorf)er erlangten
kurfürftlid)e.n Slonfens eigentümlid) an fiel) 3U
bringen". ~er (frwerb bäuerUd)er QJrunbftücke war
nur .geftattet, wenn fiel) ber 3ube ~arauf ernäf)ren,
b. f). wenn er felber ranbwirtfd)aft betreiben
wollte. IDer ~rwerb eines c:Bauerngutes 3um 3weck
feiner 3erftückelung unb bes 'IDieberverkaufes war
aufs ftrengfte unterfagt. 'Riebt alle 3uben lebten in
guten CZ>ermögensverf)ältniffen. ~je größere ~n3af)l war ärmlid), ernäf)rte fiel) vom .s)anbel mit
3'eUen unb alten Slleibern unb war vielfad) nid)t
in ber rage, ben 3uben3ins 3U be3af>len. 1772
mad)te ber ~mtmann in- .s)öd)ft bie c:Bürger barauf
aufmerkfam, baß bie 3uben in Q)ütertrennung
lebten, unb baß fie bei einer 6d)ulbverf d)reibung
aucl) bie Unterfd)rift ber 3übin forbern follten,
weil fie fonft leid)t betrogen werben könnten.
1683 reid)ten bie .s)öd)fter 3uben 6eligmann unb
':Jakob, ·ber 3ube ~ron · von 'münfter unb "bie
2 ~rönd)ert" von .s)öd)ft unb Slönigftein, Q)ebfd)lig
aus 'llieberf)off)eim unb anbete bem Jturfürften
ein c:Bittgefud) um bie ~enberung if)res "6tars",
if)res 'IDeistums, ein; nad) ber bisf)erigen ürbnung
mußten bie 3uben ber Umgebung in 9tieberf)off)eim beerbigt werb_en. ~ie Q3efud)fteller baten um
bie (ftlaubniS 3um (frwerb eines 3'riebf)ofes · in
.s)öd)ft, aber if)re c:Bitte wurbe abgef d)lagen, "weil
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in .s)öd)ft kein 'Play 3ur ~nlegung eines 3'riebf)ofes" vorf)anben fei. ~en 3uben war bie (frrid)tung eignet 6d)ulen verboten, unb if)re Slinber
blieben auf 'Privatunterrid)t angewiefen. (frft 1784
wurbe ben 3uben im (fr3ftift 'main3 bie Q3enef)migung 3um c:Befud) d)riftUd)er 6d)ulen erteilt. 3'ür
if)re Slinber mußten fie bas ortsüblid)e 6d)ulgelb
entrid)ten. IDie :Regierung in 'main3 forberte,
"baß bie 6d)ullef)rer unb bie d)riftlid)e 3ugenb,
vorauf bie ref)rer in 6onberf)eit, bie jübifd)en
Slinber nid)t mit CZ>erad)tung, fonbern vor3üglid)
liebreid) bef)anbeln" follten. IDie Slultusftäfte ber
3uben in .s)öd)ft befanb fiel) bis 1806 in einem
'Privatf)aus, "bas gar eng unb klein unb ba eine
fd)led)te ruft ift". IDer c:Betfaal wurbe aud) von
ben 3uben aus Q3riesf)eim, 6d)wanf)eim, riebetbad), 'münfter unb 9tieberf)off)eim befud)t. 1803
bat bie 3ubenfd)aft bie naffauifd)e :Regierung um
bie Uebetlaffung ' bes .SSinterturmes ober 'Eabftubenturmes, btm fie 3u einer 6l)nagoge umbauen
wollte. IDie :Regierung genef)migte bas ~nfud)en
gegen c:Be3af)lung eines jäf)rlid)en Q3runb3infes
von 4 Q)lb., bod) bie jübifd)e aJemeinbe mußte ben
:turm auf if)re Sloften biS 3ur .s)öf)e ber 6tabtmauer abbred)en laffen. 3immermeifter 6d)weiyer
kaufte bas gefamte ~bbrud)material für 150 Q3lb.
'Run wurbe ber :turm, ber an ber 6telle ber
f)eufigen 6l)nagoge ftanb, für bie goftesbienftlid)en (finrid)tungen umgebaut. ~us bem bunklen
Untergefd)oß bes :turmes füf)rte eine :treppe in
ben erften 6tock. .s)ier wurben 3' enfter mit vergitterten (fifenftäben eingerid)tet. QJegen biefe ~n
lage ber 3'enfter nad) bem 'IDall erf)ob ber :tabakfabrikant .s)orftmann, ber c:Befiyer bes 'IDalles,
(finfprud), ba er if)n alS Q)arten eingerid)tet f)abe
unb nad) ber c:Bauorbnung keine 3'enfter in ben
<nad)bargebäuben 3U bulben braud)e. 6ein (finfprud) wurbe abgewiefen. ~ie 3ubenfd)aft benuyte
ben alten 6tabtturm alS 6l)nagoge, biS' an feiner
6telle bie f)eufige 6l)nagoge erbaut wurbe.
6eit 1798 verfügte- bie 3ubenfd)aft in .s)öd)ft
über ein eignes 3ubenbab. 3'ür biefen 3weck erftanb fie für 125 Q3lb. bie verfallene f)errfd)aftlid)e
(fiSgrube am 3ef)ntf)of, bem _f)eutigen 'Pot3ellanf)of; bas 'IDaff er lieferte ber 'müf)lgraben, ber nur
12 6d)uf) entfernt vorbeifloß; Um bas 3af)r 1800
waren in .s)öd)ft 6 3ubenfamilien mit einem aJefamtvermögen von 1100 QJlb. anfäffig. ~araus ift

erficf)tlicf), baß bie S.)öcf)fter 3ubenfcf)aft in ärmlicf)en C!>erl)ältniff en lebte. 6eit 1803 wurben bie
3uben aucf) 3u ben, <Real- unb ftäbtifcf)en .eaften
l)erange3ogen, mußten aucf) 'Jeuereimer ftellen

10. ~d)u~

ber ~erfon unb

mie .eanbesl)erren l)atten bie 'Pflicf)t 3UID 6cf)u~
ber Untertanen unb il)res Cfigentums fcf)on früb3eitig anerkannt unb gel)anbl)abt. Cfrfcf)werenb
wirkte bei ber murcf)fül)rung bie C!>ielgeftaltigkeit
unferes C!>aterlanbes in ben 3eiten bes <mittelalters unb bis in bie 'Reu3eit l)inein. 3n bem
<maingau 3eigte ficf) bie 'J olge ber Jtleinftaaterei
in befonberer 6cf)ärfe. 3eber 6taat wacf)te eiferfücf)tig über feine S.)ol)eitsrecf)te. ~bkommen über
gerneinfames C!>orgel)en gegen bie Unficf)erl)eit
wurben nur in befonbers fcf)weren Striegs3eiten
getroffen, unb ba kein 'Jürft bereit war, aucf) nur
ein ~eilcf)en feiner 3uftänbigkeit. bem 'mol)l ber
OJefamtl)eit 3u opfern, fo konnten ficf) aucf) bie gut
gemeinten C!>erträge nicf)t 3ur 'J eftigung ber aUgemeinen 6icf)erl)eit auswirken. .Oft erwucf)f en
aus S.)ol)eitsftreitigkeiten um Jtleinigkeiten jal)relange C!>erl)anblungen 3Wifcf)en ben beteiligten
.eanbesbel)örben. mer C!>ertrag von 1620 3Wifcf)en
<main3, S.)effen, 'Raffau unb 'Jrankfurt 3ur gegenfeifigen 6icf)erung il)rer .eanbe war gut gemeint,
erwies ficf) aber als völlig wirkungslos; er mußte
an ber 6elbftl)errlicf)keit ber .eanbesl)äupter fcf)eitern. ~15 nocf) in bemfelben 3al)re unfere OJegenb
burcf) Jtriegstruppen überflutet wurbe, war jebe
gerneinfame 6cf)u~maßnal)me unmöglicf) geworben.
IDegen räuberifcf)e lieberfälle l)atte ficf) S.)öcf)ft
bisl)er fcf)on felbft burcf) feine <mauern unb feine
~orwacf)en gefcf)ü~t. 'Wenn man bes fal)renben
unb bettelnben C!>olkes überbrüffig war, wurbe eine
murcf)fucf)ung ber verbäc()tigen S.)äufer, ber 'Winkel
unb 6cf)eunen unb ber <mül)len vor ber 6tabt
vorgenommen, unb bie aufgefunbenen läftigen
OJäfte wurben, wenn es nicf)t anbers ging, mit
6tockf cf)lägen vertrieben. ~ber alle C!>orficf)tsmaßnal)men konnten bas Uebel nicf)t gan3 befeitigen.
'IDenn ficf) in ber Umgebung ber 6tabt <:aanben
3eigten, befanb ficf) aucf) bie 6tabt in OJefal)r. mie
'IDälber bes ~aunus waren ein beliebter 6cf)lupfwinkel, ber im 30 jäl)rigen Strieg C!>erbrecf)ern
aller ~rt Unterkunft unb C!>erfteck gewäl)rte. 'Rad)
bem Jtriege verfucf)ten bie .eanbesbel)örben ener12

unb .eöfcf)arbeiten verricf)ten l)elfen. C!>on ben
6tabtwacf)en unb vom IDienftgelb blieben fie jebocf)
befreit; bafür mußten fie bas 6cf)u~gelb weiter
be3al)len.
be~ ~igentum~.
gifcf), fcf)arfe <maßnal)men gegen bie aUgemeine
Unficf)erl)eit burcf)3ufübren. 3mmer wieber wurben
OJefinbel- unb S.)eibenftreifen angefe~t, bocf) war
ber Cfrfolg gering. mie S.)eiben, wie man bie 3igeuner bamalS nannte, finb erft in ben 3eiten bes
30 jäl)rigen Jtrieges bei uns 3ur .eanbplage geworben. Cfrft 50 3al)re nacf) bem Striege war bie
<:Rul)e in unferer Q3egenb einigermaßen gewäl)rleiftet, aber immer nocf) war es nic()t geraten,
felbft bei ~age allein ben 'malb 3u burcf)queren.
3n ben napoleonifcf)en Jtriegen bekam aucf) bas
C!>erbrecf)ertum wieber freie <:Bal)n. mer <:Räuberl)auptmann 6c()inberl)annes unb feine IDenoffen
finb unf er er IDegenb nicf)t fremb geblieben; S.)of
S.)aufen vor ber 6onne biente il)nen mel)rfacf) alS
Unterf cf)lupf. ~ls ~er 6cf)ultl)eiß von S.)ofl)eim
mit einer 'Poli3eitruppe ben S.)of burcf)fucf)en unb
bie ungebetenen Q;äfte feftnel)men wollte, wurbe
er von bem 'Päcf)ter mit 6c()mäl)worfen abgewiefen unb konnte fiel) nic()t einmal IDenugtuung
verfcf)affen, weil er alS <main3er <:Beamter of)ne
befonbere CfrlaubniS f)effifcf)es IDebiet betreten
unb bamit bie l)effifcf)e .eanbesf)of)eit verle~t l)atte.
'Rieberf)ofl)eim, bas ein3ige naffauifcf)e IDorf im
<maingau, war 6cf)lupfwinkel unb 'Jreiftatt für
C!>erbrecf)er, <:aetteljuben, 6cf)muggler unb alle
licf)tfc()euen Cflemente; aucf) bie S.)afenmül)le bei
6cf)loßborn, wie bie <mül)len bei Cfppftein waren
alS 'Racf)tl)erberge ber <Räuber verrufen.
mer 6taat f)atte feine 6orgen, bas <:Räuberunwefen außerf)alb ber 6tabt 3U bekämpfen. mie
6tabt litt unter ber großen 3abl ber <:Bettler. 'Jüt
bie ~rmen ber 6tabt, bie auf <:Betteln angewief en
waren, beftanb bis 1773 eine gan3 befonbere Cfinricf)tung. 6ie 30gen wöcf)entlicf) 3weimal fingenb
unb mit einem Stran3e auf bem Stopf burcf) bie 6tabt
unb fammelten in ben <:Bürgerf)äufern ~hnofen.
mas war il)r gutes <:Recf)t, unb niemanb f)inberte
fie an feiner ~usübung. ~us bem ~ntoniferl)aus
ftanben if)nen gan3 beftimmte Unterftü~ungen 3u.
mie ~rmen im ~mte S.)öc()ft burften 3Weimal in
ber 'moc()e unter C!>orantragung eines Jtreu3es .
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burd) bie .Ortfd)affen 3ieben unb von Sjaus JU
Sjaus milbe <»aben fammeln. 'Wenn fiel) in einem
~ürgerbaus unferer 6fabf ein S::obesfall ereignet
batte, fo wurben ben ftäbtifd)en ~rmen neben
anberen Q3aben bie $tleiber bes 'l:>erftorbenen
überreid)f. ~uswärtige ~effler, bie ben 'IDäd)tern
an ben 6tabttoren bekannt waren, wurben nid)t
eingelaffen. IDie ~ebörbe war bauernb auf bie
~efeitigung biefer 'mififtänbe bebad)f. 6ie baffe
als bie wefentlid)e Q3runblage bes ~eftelunwefens
bie ~rbeitsfd)eu erkannt. ~us biefer (frkenntni5
beraus raffte fie fiel) enblid) JU einem 'l:>erbot bes
~etfelns auf unb fagte in ber 'l:>eröffentlid)ung:
"Uebrigens feblt es bem bettelnben 'müfiiggänger
nid)f an Q3elegenbeif, fein ~rot JU verbienen,
wenn es nur feine S::rägbeit JUläfit, arbeiten JU
wollen."
~i5ber beftanb im {frJftift 'main3 nod) keine
befonbere '.'poli3eitruppe 3ur ~ufred)terbalfung ber
ranbesfid)erbeif. IDie 'Regierung in 'main3 trug
fiel) mit bem 'Plan, eine berittene '.'poli3eitruppe
JU fd)affen unb burd) eine allgemeine ranbesfteuer JU unterbalfen. (fs follten im gan3en ranb
etwa 80 berittene ranbreuter ober ranbbufaren angeftellt unb bie 6teuer follte alS "$topffteuer" von
allen (finwobnern bes ranbes erboben werben.
~us befonberen Q3rünben wollte aber bie'Regierung
bei ber (finfübrung ber neuen 6teuer keinen
3wang ausüben unb beauftragte bie ~mtleute,
bie (finwobnerfd)aft JU freiwilliger Uebernabme
ber 6teuer JU veranlaffen. 3n mand)en Q3egenben
bes ~e3irkes waren bie ~ewobner von vornberein
bamit einverftanben, merkwürbigerweife aber
lebnte bie ~ürgerfd)aft ber 6tabf Sjöd)ft bie ~ei
träge ab. 6ie berief fiel) auf bie 3uri5bikfionalien,
in benen ibre ~bgaben an ben ranbesberrn feft
umriffen feien, unb faben biefe neue 6teuer alS
6onberlaft nur unter bem <»efid)tspunkt einer
Sjerrenlaft an. IDa bie (finfübrung grunbfäl3lid) auf
gütlid)em 'Wege erfolgen follte, fo blieb bie
6d)affung ber reifenben '.'poli3eitruppe von 1738
bis 1763 in ber 6d)webe.
IDie 'Regierung in 'main3 konnte nid)t begreifen,

"aus wea Urfad)en bie biefige ~ürgerfd)aft JUm
~eifrag beren 3ur 'l:>ertreibung bes 3eifbero fiel)
gebäuften 3igeuner-, 'Raub- unb 'morbgefinbel5
3u waltenbe Sjufaren auf güflid)es fiel) nid)t verfteben wollen". ~ud) bie .Ortfd)aften bes ~mtes
webrten fiel) gegen bie neue 6teuer, unb ber ~mt
mann 3u Sjöd)ft berid)tete an bie 'Regierung: "(fs
fd)eint fiel) bier bas gemeine 6prid)wort JU beftäfigen, weld)es anfanget: "'Wenn ber ~auer
nid)t muß ...", bamit empfabl er inbirekt alS
ben ein3igen gangbaren 'Weg 3ur 6d)affung ber
'Poli3ei ben 3wang. (frft 3 3abre fpäter, alS bie
ranbplage immer unerträglid)er unb bie Unfid)erbeit immer größer wurben, griff bie 'Regierung
burd) eine neue 'l:>erfügung ein. 3ent tat fie es
mit mebr <Rückenftärkung, benn 1763 batten
3"rankfurt unb Sjeffen ranbreuter-~bteilungen
eingerid)tet. IDer 6iebenjäbrige $trieg batfe eine
gro(Je Unfid)erbeit gefd)affen; nun fanb aud)'main3
ben (fntfd)lu(J unb begrünbete feine energifd)e Sjaltung ber ~evölkerung gegenüber mit ben 'Worten:
"'Weil fo viel außer IDienft gefel3te unb obne 'Rabrung feienbe, auf bie .Cebensbabn geratene 'l:>agabunben bie 6id)erbeit bes ranbes ftören unb bie
'Reifenben." ~ls in bem 3abre 1764 im ~mte
Sjöd)ft ein fd)werer Ueberfall erfolgte, ließ bie
'Regierung 80 Sjufarenpferbe burd) Sjanbel5juben
befd)affen; geeignete 'männer aus 6tabt unb
ranb wurben aufgeforbert, fiel) alS ranbbufaren
3ur 'l>erfügung JU ftellen. IDer in Sjöd)ft ftationierfe
Sjufar erbielt 12 3entner Sjeu, 12 'malfer Sjafer,
1 'montur, 1 6attel unb 47 Q3lb. 38 $treu3er <»elb
aus ben Q3emeinbekaffen bes ~mtes. IDie 'mittel
wurben burd) Ieine 6onberfteuer, bie Sjufarenfd)al3ung ober Sjufarenfteuer, aufgebrad)t. 3ebem
Sjufar wurbe eine ~n3abl IDörfer mit ben Jugebörigen ranbftraßen unb 6d)lupfwinkeln unterftellt, unb er war für bie 6id)erbeit feines ~e
Jirkes verantworflid). Um bie '.'poli3ei feft in ber
Sjanb 3u balfen unb 3ur (frfüllung ibrer 'Pflid)t
JU 3wingen, mußte jeber Sjufar eine $taution von
200 Q3lb. binterlegen, bie bei UriJuverläffigkeit
unb 'Pflid)tvergeff enbeit bem 6taate verfiel.

11. i)"6 ~ilitiirwefen.
IDurd) einen ~efd)luß bes 'Reid)tstags JU
'IDo.rms vom 3abre 1521 wurbe ben ranbesberren
3um erften 'mal bie 'l:>erpflid)tung 3ur 6tellung
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einer beftimmten ~n3abl woblausgerüftefer S::ruppen unter ber 3"übrung bes $taifers 3ur 'Rettung
bes bebrängten 'Reid)es auferlegt. IDamit wurbe

eine ~tuppe gefd)affen, bie jebod) nur klein roat
unb insgefamf aus 4000 'Reifem unb 20 000 'Jußkned)ten beftanb. Jn ben ~ütkenktiegen 3eigfe
es fiel), baß bie abenteuerluftige Jugenb bie ~anbes
vetfeibigung nid)f emft naf)m unb bem .fjerm am
liebften striegsbienfte leiftefe, bet ben f)öd)ften
6olb vetfptad). 'Jtembe 'Werber butd)3ogen bie
~änbet unb kamen aud) nad) sturmain3. q)abutd)
roat bie 'lnöglid)keif gegeben, baß ~anbeskinbet
in ftembem 6olbe gegen if)ren eignen ~anbes
f)erm kämpfen mußten. <zlus biefem Q)runbe erließ bet sturfütft von '1nain3 im Jaf)te 1599 eine
'Detfügung an fämtlid)e <zlmtleute, bie im striegsroefen geübten ~eufe 3U melben unb ben liebettritt 'lnain3et Untertanen in ftembe striegsbienfte
3u verf)inbem. q)iefe <:8eftimmung routbe im Jaf)re
1609 butd) sturfütff Jof)ann 6d)roeickatbf von
~tonberg erweitert: 'Jtembe 'Werber rourben in
ben sturmain3et ~anben überf)aupf nid)f mef)t 3Ugelaffen.
Jn allen <zlemtem bes (fr3biStums beftanben
bereits militärif d)e (fimid)fungen, bie fogenannten
<zlusfd)üffe, bie nad) feften 'Plänen mef)reremal
im Jaf)te, unb 3roar an 6onntagen, übten. Su bem
<zlusfd)uß gef)ötfen alle gefunben 'lnännet bis
3um 70. ~ebensjaf)r. 6ie gingen im ~aufe bet
'IDod)e if)tet täglid)en <:8efd)äftigung nad), waren
<:8auem, .fjanbroetket ober .fjitfen, roenn aber bet
6onntag kam, f)atten fie fiel) pünktlid) auf bem
Uebungspla\), bem <:8rad)felbe bei bet 6tabt .fjofl)eim, ein3ufinben. Um 1600 fef)lte bem <zlusfd)uß
bet .fjauptmann, unb bet 'Jelbroebel 'Petet 'lnal)et
aus .fjoff)eim, feines <:8etufes 'lne\)get unb 53
Jaf)te alt, füf)tfe bas stommanbo. (fr f)atte im
striegsroefen teid)e (frfaf)rungen gefammelt, roat
in 'Jtankteid), in ben 'Riebetlanben unb 3roeimal
in Ungarn geroefen. 'J elbdjirutg roat (fnbets
6ieben aus .fjöd)ft, 45 Jaf)re alt unb ebenfalls in
3roei 'Jelb3ügen erprobt. Jakob Q)etlad), bet <:8ütfel
aus .fjöd)ft, 34 Jaf)te alt, roat ~tommelfd)läget.
IDet 6d)ultf)eiß, Jof)ann 'Dalentin <zltbogaft, 30
Jaf)te alt, roat ebenfalls 'lnitglieb bes <zlusfd)uffes.
<zlußet bief en ~euten ftellte bie 6tabf .fjöd)ft nod)
28 'lnusketiete, 13 einfad)e 6d)ü{Jen, 13 .fjellebarbiere, 6 IDoppelfölbnet unb 1 'lnann mit bem
6d)lad)tfd)roert. IDas 'Deqeid)nis von 1610 3äf)lt
auf: aus .fjöd)ft 21 mit bet 'lnuskete, aus 6inbHngen 17 mit bet 'lnuskete, 5 mit bem einfad)en
12"'

'Rof)t, 4 mit bet .fjellebatbe, 1 ~tommlet unb
1 'Pfeifer, aus Seilsf)eim 5 mit bet cmuskete, 4
mit bet .fjellebatbe unb ·~f)tiftopf) 3oft mit langem
6pieß unb .fjamifd), aus 6d)roanf)eim 15 mit
'lnuskete, 7 mit einfad)em 'Rof)t, 1 mit .fjellebatbe, aus .fjoff)eim 24 mit 'lnuskete, 3 mit .fjellebatbe, 4 mit einfad)em 'Rof)t, aus 6offenf)eim 11
mit 'lnuskete, 6 mit einfad)em 'Rof)r, 2 mit .fjellebatbe unb <zlbam 'lnoos mit bem 6d)lad)tfd)roetf,
aus 'lnünffet 17 mit cmusketen, 1 mit einfad)em
'Rof)t, 4 mit bet .fjellebatbe, aus .fjatfersf)eim 20
mit 'lnuskete.
IDet ~anbausfd)uß follfe nad) ben <:8eftimmungen
nur 3Ut 'Detfeibigung bet bebtof)ten .fjeimat
f)erange3ogen werben. IDie <zlemtet .fjöd)ft unb
.fjoff)eim ftellfen 3Ufammen eine stompagnie unter
einem .fjauptmann; für 'Waffen unb <zlustüftung
mußte jebes 'lnitglieb bes <zlusfd)uffes felbft aufkommen. IDie <:8evölkerung naf)m ben <zlusf d)uß
nid)f red)t emft, unb bas 'Detfrauen 3u if)m roat
gering. 1627 feilte bet <zlmtmann von .fjöd)ft bet
'Regierung in 'lnain3 mit, baß im <zlmte .fjöd)ft
im 'Rotfall nur 150 Q3eroef)te 3Ufammengebrad)f
werben könnten, unb baß bet fd)road)e <zlusfd)uß
nur eine fef)t geringe 6id)erf)eif bieten könne.
IDa ftellfe bet sturfütff etlid)e Q)eroef)te aus bet
'Jeftung stönigftein 3ut <zlustüftung eines weiteren
.fjaufens 3ut 'Detfügung. 'mit roiffen übet bie
~eiftungen bes <zlusfd)uffes in ben Seiten bes
30 jäf)rigen striegs nid)ts, er ift nid)t einmal etroäf)nt; bataus bütfen roit mit 'Red)t fd)ließen,
baß fiel) bie als 'Rotbef)elf gebad)te (fimid)fung
nid)t beroäf)tf f)at.
3m Juni 1643 fanb in .fjöd)ft eine 'lnufterung
aller jungen 'lnannfd)aften bet <zlemfet .fjöd)ft
unb .fjoff)eim butd) ben <zlmfmann von IDolberg
ftatt; babei rourben bie <zlustüftungen auf if)re
striegsbtaud)batkeif geprüft. Je\)f ftellte fiel) bie
Unbtaud)batkeif bet meiften QJeroef)te f)eraus,
unb bet <zlmtmann fd)tieb in feinem <:8etid)t an
bie 'Regierung, es fei notroenbig, ben <zlusfd)uß
"mit notroenbiger unb tüd)tiger Q)eroef)r betgeftalt
fötbetlid) 3u vetfef)en, baß er bei bet 'lnufterung
beftef)en könne". IDa aber um biefe Seit keine
Q)eroef)re käuflid) 3u erlangen roaten, baten bie
<:8ütger bie kutfütftlid)e 'Regierung "um käuflid)e liebetlaffung eflid)er 'J euenof)r". q)ie 'Regierung f)atte aud) bereits 2 Q)efd)ü{Je (6füdtlein)
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JUt 'Derfügung gefteHt unb an ben 'Pforten auffleHen laffen, "wo fie bie <r()ampagne wo()l be ~
ftreid)en können". 3ebem ~orfe bes Qlmte5 wurbe
eine alte ~oppel()akenbüd)fe überwiefen, mit ber
oor ben S::oren beim Qlnrücken feinblid)er 6d)aren
Qllarm gefd)offen werben foHte; bagegen foHten
bie neuen 'IDeffing()akenbüd)fen in gutem IDewa()rfam in ber 6tabf .s)öd)ft bleiben. IDa aber
bie geringe 3a()l ber '23üd)fen JUt 'Derteibigung
ber 6tabt nid)t ausreid)te, wurbe nod) ein wei- ·
teres ~ubenb beantragt, unb ebenfo wurbe ein
()albes .s)unbert .s)anbgranaten angeforbert, bie
man "auf ben S::ürmen ()in unb wieber fe()r nüblid) gebraud)en könnte". 3um 6d)ub ber 'Jefte
c:Reifenberg waren aus ber Qlrmierung ber 6tabt
2 kur3e 6tücklein abgegeben worben, weil man
fie aber "JUt '23eftreid)ung bes 'IDaines unb ber
'IDü()len nit wo()l entraten kann", wurben fie nad)
.s)öd)ft JUtückgeforbert.
IDie 'IDitglieber bes Qlusfd)uffes waren in eine
~ifte eingetragen. Cfs waren um 1650 aus ber
6tabf .s)öd)ft nad)folgenbe 'Perfonen:
(~bRÜfJUngen:

3'euerrobr 3'r., 'lnuskefe 'ln.)

Jtorporal 3o()ann 'lUalt()er, 'Jt.,
c:Rein()arbt .s)orn, cm.,
'Peter .Ofterbad), 'Jr.,
.s)einrid) IDries()eimer, 'Jr.,
3o()ann 6toH ber 3ung, 'Jr.,
3akob 6d)inblin, 'Jr.,
3o()ann 'Pöblinger, cm.,
'Peter Cfrnft, 'Jr., ift 6olbat gewefen,
'IDid)e( .s)od)()eimer, cm.,
'lUolf .s)od)()eimer, cm.,
'IDid)el 'Jörg, 'Jr.,
Jtorporal 3akob 6töben, 'Jr., ift 6olbat gewefen,
'niklaus 'lUagner, 'Jr.,
~eon()arb 'IDeiet, cm.,
IDieb IDärtner, 'Jr.,
<rlos .s)ofmann, 'Jr.,
.s)ans 'Jelben .s)iU, 'Jr.,
'IDid)el Jträutlin, 'Jr.,
3akob Jtilbers 6o()n, Jtonrab, cm.,
3o()ann 6artor, 'Jr., ift 6olbat gewefen,
.s)ans 'Peter <rorneli, cm.,
Jtorporal .s)ans 3akob 'IDüUer, 'Jr., ift 6olbat
gewefen,
IDeorg .s)ill, 'Jr.,
'Peter 6d)äfet, cm.,
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Jtonrab '23ern()arb, 'Jr.,
'niklaus 'Jörg, 'Jr.,
'23ern()arb ~ubwig, 'Jt.,
3o()ann ~aut()er 6o()n, 'Jr.,
3o()ann 'lUeingärtner, 'Jr.,
<rlos 6d)inblin, 'Jr.,
<rtos .s)od)ftabt, 'Jr.,
'23ern()arb <:Rauf), cm.,
'Paul .fjo(Jmann, cm.
3n ber IDemeinbe 6offen()eim 3ä()lte ber Qlusfd)uß 23 'IDitglieber; 'Peter 'neu war 6olbat JU
':Roß unb 3u 'Juß gewefen.
IDer Qlusfd)uß in ,6inblingen 3ä()lte 12 'IDitglieber; 'IDartin 3oft '23eiten()auer ift ~eutnant
in bem 'lUalbeckifd)en <:Regiment gewefen.
IDie 6tabt .s)of()eim 3ä()lte 25 'IDitglieber; 3o()ann
IDe~elmann ift 'Jä()nrid) in bem 'lUalbeckifd)en
<:Regiment gewefen.
·
5ttiftel fleHte 10 'IDann JUm Qlusfd)uß; 3o()ann
IDeußen ift ~eutnant in bem 'lUalbeckifd)en ':Regiment gewefen .
.s)atters()eim fteUte 7 unb 'IDaq()eim 10 'IDann;
'IDid)el 'Pel3 ift ~eutnant unter bem .Oberften
3langer gewefen.
Qlus 'IDünfter ge()örten 5 cmann bem Qlusfd)uß an .
'Rad) '23eenbigung bes 30 jä()rigen Jtrieges unb
ber .s)eilung ber fd)werften 'lUunben wurbe ber
Qlusfd)uß wieber ins ~eben gerufen unb oöUig neu
eingerid)tet. IDas Qlmt 'neuen()ain kam ()in3u, unb
nun bitbete .s)öd)ft mit .s)of()eim unb 'neuen()ain
ein Qlufgebot; es beftanb aus bem alten unb bem
neuen Qlusfd)uß. mer neue ober junge Qlusfd)uß
war bas erfte Qlufgebot; ibm ge()ötfen bie jungen
~eute an. 3um 3weiten Qlufgebot, bem alten Qlusfd)uß, ge()örten bie älteren ~eute. ~er gefamte
Qlusfd)uß wurbe burd) ben ~anb()~uptmann, ber
burd) bie <:Regierung ernannt unb oon bem Qlmtmann oon .s)öd)ft bem Qlufgebot oorgefteHt wurbe,
gefü()rt. ~ie erfte 'Dorftellung nad) bem Jtriege
fanb wieber, wie aud) frü()er, in .s)of()eim ftatf,
weil es ungefä()r in ber 'IDitte bes '23eJitkes lag.
'lUenn aud) bie ':Regierung ben .s)auptmann beftimmt ()atte, fo wurbe bod) auf 3uftimmung bes
Qlusfd)uffes ge()alten, weil großer 'lUert auf bas
'Dertrauensoer()ältnis JWifd)en ~auptmann unb
Qlusf d)uß gelegt wurbe. ~ie militärifd)en S::ugen-

ben bes ~usfd)uffes ließen viel 3u wünfd)en übrig,
unb bie stlagen über unpünktlid)es Cfintreffen
·3u ben Uebungen ober gar über ~usbleiben ber
9Ritglieber nabmen kein Cfnbe. Um beffere .Orbnung 3u fd)affen, wurbe vorgefd)lagen, bie 6äumigen in· 6trafe 3u nebmen. q)er ~usfd)uß wurbe
aufgeforbert, in 3ukunft beffere .Orbnung 3u balten
unb pünktlid)en Q'>eborfam 3u leiften. ~ei jeber
stompagnie foUlen brei :rrommelfd)läger fein. 'Jür
· bie q)ienfl3eit war keine befonbere ~ltersgren3e
feftgefe't)t, unb halb wurben bie alten reute, "weld)e
teils nif wobl mebr Hortkönnen", ausgefd)ieben.
q)ie ~usrüftung bes ~usfd)uffes war biSber nid)t
einbeitlid) gewef en, unb bie stleibung batte fiel)
jeber nad) <IDunfd) unb Q'>efd)madt felbft befd)afft.
Je't)t follte bie Uniform eingefübrt unb bamit bei
ben 6pielleuten ber ~nfang gemad)t werben. q)ie
~rf ber Uniformen für bie 6pielleufe mußte von
ben beiben 6d)ultbeißen in S)öd)ft unb S)ofbeim
ausgefud)t werben.
Um bas Jabr 1700 wurbe bas Cfr3ftift 9Rain3
in 5 ~usf d)ußkreif e eingeteilt; ber S)öd)fter streiS,
ber 3weife streis, wurbe bebeutenb vergrößert unb
umfaßte je't)t bie ~e3irke S)öd)ft, S)ofbeim, Cfppftein, stönigftein, [ronberg, .Oberurfel unb stoffbeim mit insgefamt 48 .Ortfd)aften; er baffe 2000
9Rann auf3ubringen. q)ie <mili3en mußten bem
sturfürften ben :rreueib leiften, fiel) "willig 3u
3ügen, 6d)lad)ten ober <IDad)ten 3u <IDaffer unb
3U ranb" gebraud)en 3U laffen. Q)amit bafte man fiel)
von ben alten Q'>runblagen ber ~eftimmungen für
ben ~usfd)uß freigemad)t, unb er mußte von je't)t
an aud) aufierbalb bes ranbes striegsbienfte leiften.
q)en .Offi3ieren wurbe eine bumane ~ebanblung
ber reute anbefoblen. 'Jübrer bes ~usfd)uffes
war wie biSber ber ranbbauptmann, ber im 'Rang
über ben .Ortsfd)ultbeißen ftanb. ~n jebem 6onnunb 'Jeiertage wurbe nad) bem Q'>oftesbienft 3wei
6tunben unter reutnant unb 'Jäbnrid) e~er3iert.
q)ie Q'>emeinben baffen bie Q'>ewebre auf ben Q'>emeinbebäufern in 'Derwabrung, biefe wurben vor
ben llebungen ausgebänbigt.
Q)ie ~efolbung bes ranbbaupfmanns mußte
burd) bie Q'>emeinben aufgebrad)t werben. <IDäbrenb bes 30 jäbrigen strieges waren bie Q'>emeinben
fo verarmt, baß fie bie 3ablung nid)t leiffen
konnten. stur3 vor bem (fnbe bes 30 jäbrigen
strieges bewarb fiel) Jobann q)ie't)elmann, ber in

S)ofbeim wobnfe, früber 3ur stompagnie bes
S)aupfritanns 'Jriebrid) gebört baffe, 15 Jabre lang
in ber riga striegsbienfte getan unb nad) feinem
~usf d)eiben bie :rod)ter bes 6d)ultl)eißen 3u
9Rünffer gebeirafef batte, um bie 6felle bes ranbbaupfmanns. Cfr war als 'Jäl)nrid) abgegangen
unb beftellte je't)f feine Q'>üfer in 9Rünfter. 9Rif
'Rüdtfid)f auf bie völlig verarmte ~et>ölkerung
wurbe aber bie 6telle erft 1651 wieber befe't)f unb
3war burd) S)artmann ~raun. (fr verpflid)fefe fiel),
im 'Jolle eines strieges als Sjauptmann mit einem
ober mebreren 'Jäbnlein ranbSkned)te ober mit
bem ranbesausfd)uß bem Cfr3ftift in unb außer
ranbes 3U bienen. q)ie ranbSkned)te mußte er in
einem fold)en 'Jolle felbff werben, aushilben unb
fübren. q)a aber bie Seifen fd)led)f waren, bekam
er vorläufig keine Cfntfd)äbigung für feine q)ienffleiftungen, wurbe aber für feine '.perfon aus ber
reibeigenfd)aft befreit. Jm Jabre 1656 wurben
ibm 25 9Ralter Sjafer 3ur Unterballung feines
'Pferbes bewilligt. ~ls er 1657 'Rittmeifter wurbe,
trat <IDilbelm Janßen, genannt redterbißlein, an
feine 6teUe. Cfr war S)edtenwirt in 6inblingen
unb erbielt nun 6d)ilbred)t, b. b. er burfte außer
bem felbftgebauten <IDein aud) angekauften <IDein
an 'Jrembe ausfd)enken, jebod) unter ber ~e
bingung, "baß er bie ab- unb 3ukommenben Q;äfte
um ein billiges traktiere unb mit ~nforberungen
eines übermäßigen nid)t bef d)were unb . baburd)
bem 'Jledten keinen böfen 'Ruf mad)en foUe". 6ein
'Rad)folger wurbe 1669 Jobann Q'>auß von strifteL
6päter folgten nod) Jobann .rubwig raquat), biSber reutnant im ranbausfd)uß, ein alter ranbSkned)f, unb auf ibn 1680 Jobannes :rraut, ber
aber halb wegen eigenmäd)figen Sjanbelns entlaffen werben mußte. ~n feine 6telle trat 1680
'.peter rampert aus Sjattersbeim; ein storbmad)er,
ber weber fd)reiben nod) lefen konnte; weil er
aud) ein :rrinker war, mußte er nod) in bemfelben Jabre entlaffen werben. 1686 roar Julian
9Rard)an DOn <IDeilbad) ranbbauptmann. <IDie es
fd)eint, war bie 6telle bes ranbbauptmanns nid)t
gerabe von boben Cfbren getragen, unb bie geringe
Cfntfd)äbigung von 12 9Ralter storn unb 20 9Ralter
S)afer bot geeigneten ~ewerbern keinen ~nrei3.
'Don je't)f ab fübrte ber ranbausfd)uß nur nod)
bem 'Ramen nad) fein q)afein weiter.
Unferbeffen batte 9Rain3 ein ftef)enbes S)eer
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aus geworbenen .Ceuten aufgeftellt; wie in allen
.Cänbern, fo blieben aud) im 'lnain3er S)eer bie
6ölbner fo lange bei ben ~af)nen, wie fie . bie
6trapa3en bes mienftes ertragen konnten. mer
.sturfürft von 'lnain3 ließ bie 6ölbner mit ~orliebe
in feinem .Canb anwerben. mas ftef)enbe .fjeer erforberte 3u feiner Unterf)altung bebeutenbe 'mittel,
bie nad) einem feftftef)enben ~erteilungsmaßftab
burd) 6d)al}ungen, b. f) . .striegsffeuern, aufgebrad)t
werben mußten. 1707 wurbe jebem 'Regiment ein
'Rekrutierungsbe3irk ober .stanton 3Ugewiefen. ~n
ber 6pil}e eines fold)en <:Be3irkes ftanb ein .Oberft;
es war in unferer S)eimat ber .Oberff von .Cel)en.
mamals wurbe S)öd)ft aud) Q)arnifon. mie 6olbafen lagen bei ben <:Bürgern in .Quartier unb
wurben aud) von biefen gegen geringes eintgelt
verpflegt. mie .Offi3iere waren im 6d)loß untergebrad)f.
mie 6olbafen naf)men es mit if)rem ~af)neneib
nid)t genau, unb ~af)nenflud)t war an ber ~ages
orbnung. QJegen biefen 'lnißftanb erließ eit3bifd)of
3of)ann ~riebrid) .starl eine fd)arfe ~erorbnung,
in ber er fiel) an bie 6olbafen, wie an bie bie
~af)nenflud)f begünftigenben eiinwof)ner wanMe.
mie ~erorbnung entf)ielt folgenbe SBeftimmungen:
"CJ.Uer bem 6olbaten QJelb leif)t, wirb mit 10 QJolbgulben beffraff. mie mefertierenben verlieren if)re
S)abe. CJ.Ueibsvolk, weld)es 3ur ~af)nenflud)t ~n
laß gibt, wirb bes .Canbes verwiefen. CJ.Uer einen
faf)nenflüd)tigen 6olbafen einbringt, erf)älf 8
'Reid)sfaler Q3elof)nung. CJ.Uer einem 6olbaten 3Ut
~ af)nenflud)f verf)ilft, muß einen neuen 'lnann
vollftänbig ausrüften unb wirb unter erfd)werenben Umftänben an .Ceib unb .Ceben geftraft. CJ.Uer
bem ~af)nenflüd)tigen cmon'tur unb Q)ewef)r abkauft, wirb mit 50 'Reid)staler, ift er ein 3ube,
aud) nod) mit ~usweifung beftraff. men ~ergen
an 'Rf)ein unb 'lnain wirb bei ~erluft if)rer S)ab
verboten, einen 6olbaten of)ne eiinfid)t in bie
'Papiere über ben ~luß 3u fel}en." IDiefer SBefef)l
mußte in allen .Orten bes eit3ffiftes in kur3en
3eitabftänben verlefen werben.
3m 3af)re 1773 trat an bie 6telle bes 6ölbnerf)eeres bas auf QJrunb ber allgemeinen CJ.Uef)rpflid)t aus .Canbeskinbern gebilbete s.;·eer. ~bel,
.stlerus unb bie ein3igen 6öf)ne vermögenber
eilfern waren von ber S)eerespflid)t befreit. mie
mienftpflid)t bei ber ~af)ne wurbe auf vier 3af)re
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feftgefel}t, unb niemanb burffe vor ~blauf biefer
3eit f)eiraten. IDie bienftpflid)fige cmannfd)aft bes
<:Beurlaubtenffanbes mußte 3ur eirmöglid)ung ber
bauernben .stontrolle als .stenn3eid)en rote S)alsbinben fragen .
miefem neuen S)eer wurbe balb Q)elegenf)eit gegeben, feine .striegsfüd)tigkeit 3u beweifen. 3n ben
beiben erften 6d)lefifd)en .striegen blieb cmain3 neutral, aber im 6iebenjäf)rigen .striege fteUte es .Oefterreid) ein 'Regiment unter bem .Oberften von .Cam- ·
berg 3ur ~erfügung. IDie.fe ~ruppen wurben 1756
in S)öd)ft 3Ufammengeffellf, von einem kaiferlid)en
.stommiffar befid)figt unb gingen nad) SBöf)men ab.
'Rad) bem ~ertrag mit ber kaiferlid)en .fjeeresleitung war bie ~ruppe nur in guter 3af)res3eif
3um ~elbbienff verpflid)fef, follfe bagegen im
CJ.Uinfer 6tanbquarfiere be3ief)en. 3m CJ.Uinter
1756157 ftanb bas 'lnain3er 'Regiment in SBöf)men
unb f)atte .Quartier in ~oppel, CJ.Ueferil}, 'Reumark
unb ~eifing; ein ~eil lag in 'Prag. ~m 6. 'mai 1757
verlor bas 'lnain3er 'Regiment in ber 6d)lad)t
bei 'Prag 409 cmann an ~oten unb ~ermi[}ten;
in bemfelben 3af)re fod)t ein <:Bataillon bei
6d)weibni1}, wurbe kampfunfäf)ig unb kam alS
SBefal}ung nad) <:Breslau. ~ls ~riebrid) ber QJro[}e
bie ~eftung <:Breslau einnaf)m, wurbe es kriegsgefangen. <:Balb wurbe ein neues 'Regiment abgefanM, bas in ber 6d)lad)t bei .fjod)kird) mitkämpfte unb 1759 bei eiger in 6tellung lag. <:Bei
bem ~riebensfd)lu[} 1763 3äf)lte es nod) 1667
cmann. mie 'lnain3et S)ilfstruppen f)affen in bem
gan3en .strieg 623 cmann verloren.
~ud) bas ftef)enbe S)eer erfüllte feine ~ufgaben
nid)t nad) crounfd). 6d)on bei ~usbrud) ber .stoalitionskriege 3eigte fiel) feine gan3e 6d)wäd)e.
marum wurbe es 1795 unb 96 einer grünMid)en
'Revifion untet30gen. mie mienftpflid)f wurbe von
4 auf 12 3af)re erf)öf)t; baoon mu[}ten 6 3af)re bei
ben ~af)nen abgebient werben, unb bie übrigen
6 3af)re entfielen auf bie <:Beudaubten3eif. 3ebes
'Regiment umfa[}fe 3 <:Bataillone unb bas <:Bataillon
je nad) ben QJarnifonverf)ältniffen 4-6 .stompagnien. mte .stompagnie beffanb aus 6 .storporalfd)aften. 'Rad) ber neuen S)eeresorbnung waren
au[}er bem .stlerus nur bie 6öf)ne ber eirbbeftänber
bienftfrei, bie anbeten .fjeerespflid)tigen konnten
fiel) aber freikaufen unb einen cmann an if)re
6telle eintreten laffen. mte ~a~e für einen fold)en

~rfa1)mann betrug 90 bis 150 Q'Jlb., je nad)bem
man banbelSeinig rourbe.
3n ber neuen Y)eeresorbnung na()m bie 6tabt
Y)öd)ft eine 6onberftellung ein. 6ie befaß feit 1802
ein fogenannfes 'Jreifum; 6 '23ürgerfö()ne, bie
burd) ben 'Rat ber 6tabt ausgeroä()lf rourben,
roaren von vorn()erein vom 'milifärbienjt befreit,
unb bie übrigen rourben, foroeif fie ()eerespflid)tig
roaren, von bem 'Rat~ ber 6fabt freigekauft. 'Jür
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jeben freigekauften '23ürgerfo()n mußte bie 6tabt
48 QJ(b. in bie 'milifärkaffe bes .Canbes entrid)ten.
IDaneben beffanben allgemeine '23efreiungen für
bie 6ö()ne ber Y)irten, 6d)ulle()rer, '23eamten unb
Y)ebammen, bie 6ö()ne ber me()r alS 10 3a()re im
Ü)ienffe ffe()enben 6d)ult()eißen unb bie 'Jörjterfö()ne, falls fie ein Y)anbroerk erlernten. 'Jür alle
jungen Y)anbroerker fe1)te bie IDienftpflid)t bis
JUr '23eenbigung ber 'manberfd)aff aus.

i)ie stovffteuer.

2((5 bie j{riege .Cubroigs XIV. IDeutfd)lanb, befonbers feine 'meffmarken, in Unru()e fe1)ten, rourbe
in j{urmain3 3um erften 'mal eine j{opffteuer
ausgef d)rieben "Jur 'Jortificafion ber 'J effung
'main3", 3ur ~rrid)tung eines IDragonerregimenfS
unb JUr 2lnfd)affung von IDefd)ülJen unb'munifion,
"roeil roir aus lanbesväferlid)er 'l>orforg uns gemüßigt befunben, auf alle 'meis ba()in bebad)f JU
fein, roie bie von Q'Jotf uns anvertrauten .Canbe
unb Untertanen bei roeifers einreißenber Q3efa()r
befd)ülJf roerben mögen". Um bie j{offen aufJUbringen, rourben bie Untertanen JU einer perfönlid)en 6feuer ()erange3ogen. 6o rourbe bie j{opffteuer als eine j{riegsfteuer nad) bem 'muffet ber
alten ~ürkenfteuer eingefü()rt. Ü)ie '23elaffung
für ben ein3elnen rourbe ver()älfniSmäßig ()od),
unb bie 6taffelung nad) 'l>ermögen unb 6fänben
ift ein bead)fensroertes '23eifpiel ber '23effeuerungsgrunbfä1Je jener Seifen. IDie 6tabt 'main3 er()ielt
eine befonbere '23efteuerungsorbnung. 'Jür alle
.ürtfd)aften bes .Canbes, roie für bie 6tabt Y)öd)ft
rourbe eine j{laffenorbnung ber '23evölkerung aufgeftellf.

3ur 1. j{laffe ge()örfen bie 'Perfonen, "roeld)e
bie heften 'mittel ()aben" unb von 'Renten unb
von bem Y)anbroerk lebten,
JUt 2. j{laffe ge()örten bie mittelmäßig 'l>ermögenben,
JUt 3. j{laffe bie geringer 'l>ermögenben unb
JUt 4. j{(affe bie 2lrmen unb ~agelö()ner. Ü)ie
'mitroen ()atfen bie Y)älfte bes i()rer j{(affe JUfte()enben 6feuerfa1)es JU tragen. 6ö()ne unb
~öd)ter über 14 3a()re leifteten ebenfalls nad)
bem 'maßffabe biefer j{laffeneinfeilung einen '23eitrag.

~s

ergaben fiel) folgenbe 6teuerfäbe:

1. jt(affe 5 ID!b.

2.
3.
4.

"
"
"

4
3
2

"
"
"

'IDitroe

6obn

:I:od)ter

2lh (ß(b.
2

30 jtreuJer
25
20
15

25 jtreu.Jer
20
15
10

Ph
1

"

'Jür IDiener, j{ned)fe, 'mägbe, IDefellen, .Ce()rlinge rourbe ber '23etrag von bem IDienft()errn am
.Co()n abge()alten unb fd)roankfe auf ben j{opf
JtDifcf)en 30 unb 15 j{reu3er.
IDie 3uben rourben ben [()riften ber 2. j{laffe
gleid)geffellf. 2lud) auf bas 'l>ie() roar ein '23etrag
JU enfrid)ten, ber fiel) von 15 j{reu3er bei einem
'Pferb bis auf 1 j{reu3er bei einem j{alb ober
6d)roein ermäßigfe.
'Jür bie '23eamfenf d)aft rourbe ein befonberes
j{laffenverJeid)nis aufgeffellt:
1. j{(affe, ablige '23eamte 6 Q'Jlb.,
2. "
'Räfe 5 Q'Jlb.,
3. "
j{eller, 3oUfd)reiber, 6d)ulf()eißen unb
bemittelte Untertanen in ber 6tabt
4 Q'Jlb.,
4· "
3entgrafen, 2lmts- unb 6tabfjd)reiber,
3ollreuter unb mittelmäßig vermögenbe
Untertanen ber 6täbte unb '23effbemiffelte auf bem .Canb 3 Q'Jlb.,
5. "
geringe Untertanen in ber 6fabf unb
mittelmäßig '23emiffelte auf ben Ü)orffd)aften 2 IDlb.,
6.
"
bie 2lermffen auf ben IDörfern 1 IDlb.
Ü)ie IDeifflid)keif rourbe in 4 j{laffen eingeteilt.
1. j{laffe, bie ()ö()ere IDeiftlid)keif, beJa()lfe 6 Q)lb.,
2. "
j{apifulare, 'Priores, 6tabtpfarrer 4
Q'Jlb.,
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3. .ftlaffe, ~anbpfarrer 2 Qjlb.,
4. "
.Organiften, Qjlödmer, 6d)ulmeifter 1
Qjlb. 30 .ftreu3er.
~ie

.fjofbeamtenfd)aft bes .fturfürften umfafjte

6 .ftlaffen mit einem 6teuerfan von 1-6 Qjlb.
~ie ~rbbeftänber ber lanbesberrlid)en Qjüter
roaren fd)anungsfrei; von ben übrigen .fjöfen unb
'müblen rourbe jebod) bie 6teuer erboben. 6ie
betrug in ber

1. .ftlaff e, roer mit 1 'Pflug arbeitete, 3 Qjlb.,
2. "
mit 2 'Pflügen 4 Qjlb. 30 .ftreu3er,
3. "
mit 3 'Pflügen 6 Qj{b.;

'müblen mit 1 'mablgang 3 Qjlb.
"
" 2 'mablgängen 4 . "
" 3
6 "
"
"
miefe 6teuer rourbe jäbrlid) nad) bem <:Bebarf
feftgefent unb ftieg balb 3u bebeutenber .fjöbe;
fd)on 1713 betrug fie 3· <:23. bei ben .fjofbeamten
in ben 6 .ftlaffen 30, 25, 16, 12, 6 unb 3 Qjlb.
3m Jabre 1734 floffen aus ber <:Bürgerfd)aft ber
6tabt .fjöd)ft 114 Qjlb. 30 ${reu3er 4 'Pfg. Stopfgelb, aus 6offenbeim 78 Qj{b. 15 .ftreu3er, aus
'Rieb 37 Qjlb. 45 .ftreu3er, aus Qjriesbeim 56 Qjlb.
45 .ftreu3er, aus 6d)roanbeim 91 Qjlb. 30 .ftreu3er,
aus 6inblingen 59 Qjlb. ~er Qjefamfbetrag aus
bem ~mte .fjöd)ft belief fiel) auf 599 Qjlb. ~ie
6d)äfereibeftänber, bie ~rbbeftänber unb bie
'müller roaren jebod) in biefe 6umme nid)t einbe3ogen, unb ber von ibnen erbobene <:Betrag ging
roeit über bie genannte 6umme binaus. 'Rad) ber

13. i)a6
Jn ben gröberen 6täbten meutfd)lanbs, aud) in
'Jrankfurt, batten fiel) bie .fjanbroerker fd)on
um 1300 3u 3unftgenoffenfd)aften 3Ufammengefd)loffen. 3ebe 3unft befab ibre eigne 3unftorbnung. ~ie .fjanbroerker in ber 6tabt unb in ben
mörfern bes ~mtes .fjöd)ft fd)loffen fiel) erft nad)
bem 30 jäbrigen Strieg 3u 3ünften 3Ufammen.
<:BiSf)er batten fie unter bem 'Wettbewerb ber ausroärtigen <:Berufsgenoffen, befonbers ber 53anbmerker ber 6tabt 'Jrankfurt, fd)roer 3u leiben gebabt. 3u if)rem 6d)un beftimmte ber .fturfürft oon
'main3 im 3af)re 1687, ba{i frembe .fjanbroerker
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.ftopffteuerorbnung von 1734 3ablten, um einige
<:Beifpiele 3u nennen, in .fjöd)ft
~mtmann Q>raf von 6tabion 20 Qjlb.,
3ollfd)reiber 6tengler 15 Q>lb.,
<:Bef eber 'Eollänber 10 Qjlb. 30 .ftreu3er,
ber 6d)ultbei{i 6 Qjlb.,
ber ~mtsfd)reiber 5 Qjlb.,
ber 3öllner 5 Qjlb.
'Wie notroenbig bie 6teuer im ~qbistum für
'Rüftungs3roecke geroefen roar, bewies bas Jabr
1707 in 3roingenber 'IDeif e. 3m 6panif d)en ~rb. folgekrieg überfluteten ftan3öfifd)e ~ruppen bie
.fturlanbe, unb Qjeneral 'Pelletier forberte eine
.ftontribution von 2 'millionen 200 000 Qjlb. "unter
bärtefter <:Bebrof)ung <:Branbes unb 'Piünberung".
~bgefanbfe bes Sturfürften legten bem Qjeneral
bie Unmöglid)keit ber ~rfüllung biefer 'Jorberungen bar unb eqielten einen 'Rad)laa von
600 000 Qjlb.; bie uerbleibenbe 6umme blieb aber
immer nod) unerfd)roinglid). murd) bie 6teuer
f)atte bie 'Regierung jent 'mittel in ber .fjanb, bas
6d)limmfte von ben Sturtonben ab3uroenben; fie
erbob fofort 1h ber fälligen .ftopffteuer unb be3ablte
bamit einen ~eil ber .ftontribution.
~ie <:Befd)roerben gegen bie bobe 6teuer blieben
nid)t aus; fo klagte ber 6d)ultf)ei{i in .fjöd)ft, ba{i
bie Untertanen bie 3af)lung verweigerten, bie
Q>eiftlid)keit über 3u bobe <:Belaftung klage unb bie
rd)anungsfreien .fjerren fiel) auf if)r altes 'Red)t
ber 6teuerfreibeit beriefen. mie 'Rot kannte kein
Qjebot, unb bie 'Regierung in 'main3 erkannte in
biefem 'Jolle keine alten 'Red)te an.

Sunftwefen.
DOn if)rem 'lJerbienft im ~mte .fjöd)ff ben 3ef)nten
'Pfennig alS 6teuer an ben 3ollfd)reiber ab3ufüf)ren f)ätten. ~IS fremb galt jeber .fjanbroerker,
ber nid)t kurmain3ifd)er Untertan roar. mie <:Beftimmung roar gut gemeint, füf)rte aber burd) eigenwillige ~uslegung 3u mand)erlei unbeabfid)tigten
.ftonflikten. ~ine ~n3af)l .fjöd)fter .fjanbroerker,
3immerleute, 'mautet unb mad)becker, batten
einft in ~fd)affenburg gearbeitet. mer bortige Sollfd)reiber forberfe von ibnen mit 'Rückfid)t auf bie
'Derorbnung bes ~t3bifd)ofs ben 3ebnten 'Pfennig.
Unter <:Berufung auf if)r 'Red)t alS 'main3er

Untertanen iegfen bie S)anbroerkSleufe bei bem
'Eefd)roerbe ein unb baten um bie
foforfige ':Rückgabe bes unred)tmäßig er()obenen
3unftgelbes. q)er (iqbifd)of ffellfe fiel) auf ibre
6eife, unb fie kamen JU i()rem c:Red)t. 6päfer
roanbfen bie S)öd)fter S)anbroerker biefelbe 'Jorberung, bie ibnen fo unangene()m geroefen roar,
auf bie in S)öd)ft befd)äftigfen 6inblinger S)anbroerker an. Qlud) je~f mußte ber ~urfürft roieber
eingreifen unb bie unbillige 'J orberung JUrückroeifen. 3m S)inblick auf bie unoaltbaren 3uftänbe rid)fefe ber Qlmtmann
oon S)öd)ft im 3a()re 1669 im Qluftrag
ber gefamfen S)anbroerker bes Qlmtes
an ben ~urfürften bie 'Eitte um (irlaß einer 3unfforbnung. ~ie 3unftorbnung follte ben S)anbroerkern ben
6d)u~ i()rer Qlrbeit unb ben S)anbroerkerfö()nen, ben <»efellen unb ~e()r
lingen bie Qlufna()me in JÜnftigen
.Orten anberer 6taaten fid)ern; gegen
ben bis()erigen 'Eraud) ()offte man
oon nun an aud), baß bie Jünftigen
<DefeUen bei i()ren 'lneiftern in S)öd)ft
länger aus()alten mürben.
~urfürften

~er ~urfürft erließ nun 3unftorbnungen für bie ein3elnen S)anbroerke. ~ie .Oberauffid)t über bie
3ünfte unb bie Qluffid)t über bas
(iin()alten ber 3unftorbnung ftanb
ber ':Regierung 3u; fie übte i()r c:Red)t
burd) ben Qlmtmann . aus, bem aus
jeber 3unft ein 'lneifter als 'Eerafer
beigegeben rourbe.
~urd)

3ebe 3unft roäblte 1 ober aud) 2 3unffmeiffer
unb rid)fefe fiel) in einem <Daft()aus ber 6tabf eine
3unftftube ein; ()ier fanben jä()rlid) Jroei- bis viermal bie 3unftoerfammlungen ftaff. 3um 'Eefud)
biefer 3unftoerfammlungen roaren alle Jünftigen
'lneifter oerpflid)tef. ~ie orbenflid)en 'Eeifräge ·ber
S)anbroerkSmeifter unb bie c:Rügengelber, foroie
bie fonftigen (iinna()men ber 3unff floffen in
bie 3unftkaffe. ~en 3unftfd)reiben, ben <Defellenunb 'meifterbriefen unb ben 6d)riftftücken, bie
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alle 3unftorbnungen ge()t ber <Debanke
ber Unterorbnung unter bie <Deroalt ber ':Regierung.
q)ie 'Eeftimmungen über bie 6trafen unb ':Rügen
ne()men einen breiten ':Raum ein. (is rourbe oerorbnet, baß an ben oier 'Jronfaften über ':Rügen,
6trafen unb 'Eußen unb über alles, roas roiber bie
.Orbnung fei, oer()anbelt roerben follte. ~ie 3unft
burffe o()ne 'Dorroiffen bes Qlmtmanns keine 3ufammenkunft ab()alten. cmenn ein <Defelle länger
als 14 ~age bei einem 'lneifter aus()ielt, fo mußte
er bem Qlmtmann bas Q>elübbe tun "roie oor
alters", b. (). er mußte bie .S)ulbigung alS Untertan
leiften.

ffiei~e:

fiel) aus bem 'Derke()r mit ben 'Ee()örben ergaben, rourbe bas 3unftfiegel aufgebrückt. 'Dorbebingung für ben (iintritt eines 'lneifters,
<Defellen ober ~e()rlings in bie 3unft roar bie
e()rlid)e (e()elid)e) <Deburf. Qluf <Drunb roieber()olter grober 'Derftöße konnte ber Qlusfd)luß
eines 'lnitgliebes aus ber 3unft erfolgen, ein
fold)er 'Eef d)luß ber 3unftoerfammlung rourbe
aber erft burd) bie 3uftimmung ber 'Ee()örbe roirkfam. 'Jür kleinere 'Derge()en roaren me()r ober
weniger empfinblid)e <Delbftrafen oorgefe()en.
CWenn ber <Debüßte bie 3a()lung oerroeigerte, 30g
bie 'Ee()örbe im CWege bes 3roangsoerfa()rens ben
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~etrag ein. 3n ber 3unftlabe wurben bie wertvollen 6d)riftftüdte ber 3unft aufbewabrt, bie gebrudtfe unb fein eingebunbene 3unftorbnung unb
bie rebr-, Q)efellen- unb 'meifterbriefe ber 3unftgenoffen; ben 6d)lüffel 3u ber 3unftlabe befaä
ber 3unftmeifter. 'Eon jebem 'mifglieb wurben
gute 6iften, Cfrfüllung ber kird)lid)en 'Pflid)ten,
3uverläffige ~rbeifen unb kollegiale Q3efinnung
geforberf. ~er rebrling mufite bei feiner rosfpred)ung aus bem rebrlingsverbältnis bas mefellengelb unb ber neu aufgenommene 'meifter ein
Cfinfriffsgelb in bie 3unftkaffe legen. ~er jüngfte
'meifter war 3unftbote unb baffe alS fold)er bie
Cfinlabungen 3u ben 3unftverfammlungen 3u überbringen, bie jzer3en 3um Q3ebraud) in ben 3unftmeffen an3u3ünben, wieber aus3ublafen unb nad)
bem Q3ebraud) auf3ubewabren. 'menn ein 3unftgenoffe ftarb, mufiten bie beiben jüngften 'meifter
bas Q3rab ausbeben unb bie vier Voraufgebenben
Jungmeiffer ben 6arg 3U Q3rabe fragen. CDJer eine
3unftmeffe verfäumte, wurb'e mit einem Q3elbbetrage gebüfit. 3n biefen 'Punkten finb alle 3unftorbnungen ber 6tabt .fjöd)ft gleid), in ben Cfin3e(beifen jebod) ber Cfigenart bes .fjanbwerks angepafit.

~us

b e r 'J i f d) er o r b n u n g v o n 1699.

"Cis foll keiner in bie 3unft aufgenommen
werben, er fei benn in biefiger ~ürgerfd)aft einbegriffen unb babe bas .fjanbwerk bei einem ebrbaren 'meifter 3ünffig unb wobl gelernt ... unb
foll beffen glaubbafte 3eugniffe neben feinem ebrlid)en Q3eburtsbrief vorlegen."
"6oU einer, fo er 'meifter werben will, 3wei
3abre auf bem .fjanbwerk gewanbert fein unb 3um
Cfinkaufsgelb 6 Q3lb. unb 1 'Pfb. 'mad)s in bie
jzird)e geben, eines 'meifters 6obn aber ober ber,
fo eine 'meifters 'mifwe ober ~od)fer beirat, bei
nebens bem 'Pfunb 'mad)s nur 3 Q3lb. enfrid)fen,
von weld)em Q3elb uns (ber 'Regierung) bie .fjälft,
bie anbere .fjälft ber 3unft 3ukommt."
"3eber, fo in ber 3unft ift, foU alle 'Jronfaften
1 ~lb. in bie rab geben ..., bem .fjanbwerk 3Um
~eften."

"'mann ein 'meifter feinen rebrjungen mit
6d)lägen bergeftalf bart bielte, bafi er länger nid)f
bleiben könnte, fo foU berjenige rebrmeifter bas
empfangene balbe rebrgelb wieber berausgeben."
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"'menn ber rebrjunge feine brei rebrjabre völlig
überftanben, foU er 2 Q3lb. unb 1 'Pfb. 'mad)s erlegen."
" ... 6oll kein jzned)f (Q3efeUe) obne 'miffen
bes 'meifters über 'Rad)t aus bem .fjaufe bleiben,
wibrigenfalls jebesmal bem 'meifter mit 6 ~lb.
verfallen fein."
"6oll ber jüngfte 'meifter verpflid)tef fein, bes
.fjanbwerM jzer3en in 'Eerwabr 3u nebmen, aud)
felbige jebesmal bei .fjaltung ber 3unftmeffe 3u
red)ter 3eit an3u3ünben unb wieber aus3ublafen,
in 'Eerfäumnis beffen aber jebesmal mit 6 'Pfg.
6trafe verfallen fein."
"6o einer eine reid) in feinem .fjaus bätte, foU
er es bem 3unftmeifter melben. 1)ie 3wei jüngften
'meifter follen bas Q3rab mad)en unb bie vier, bie
vor ibm 'meifter geworben, bie reid)e 3U111 jzird)bof fragen", ... unb bie 3unftgenoffen follen nad)
bem ~egräbnis "beim 'meine keine 'Eerfammlung
mad) n, fonbern ein jeber fiel) wieber nad) .fjaus
verfügen."
"'mann ein 'meifter ober jzned)t gefd)olten
wäre, foll er fiel) in ben näd)ften vier3ebn ~agen
wieber vertragen."
"'meilen aud) unfere 'Jifd)er 3u .fjöd)ft ben Q3ebraud) bes ~annwaffers, fo oberbalb .fjöd)ft an
ber fogen. 'mat)ngall an fangt unb bis gegen bie
'mertbeskird) ('marfinskird)e), fo auf ber 6d)wanf)eimer 6eite gelegen, gebet, ein .fjerbringen baben,
alS follen fie aud) babei nod) ferner verbleiben.
3m 'minfer aber Cfis bred)en, unb ein lang Cfis
gebauen balten, unb bie 'Jif d), fo fie jeber3eit
fangen, niemanb anberft alS ben 3nwobnern von
.fjöd)ft um einen billigen 'Preis, wie ibn unfer
'markfmeifter 3U je~t gebad)fem .fjöd)ff fd)ä~en
wirb, verkaufen."
"~n 'markffägen follen fie bie 'Jifd) im 3uber
an bem ~ronnen feilbalten."
" ... follen bie 'Popetskörner fo in fpe3i an
6onn- unb 'J eiertagen vorbin gelegt worben, ins
künftig bei willkürlid)er 6traf 3u legen verboten
fein." ('Popetskörner, vielleid)t 'mobn, ber betäubenb auf bie 'Jifd)e wirkte unb einen 'maffenfang ermöglid)te.)
"6o bat man verfpüret, bafi in ~uf- unb ~b
fübrung bes cmarktnad)ens nad) 'Jrankfurf 'miffwod) unb 6amsfag gar keine 3eit gebalfen wirb,
fonbern berfelbe halb früb, balb fpäf abfabren tue,

alfo baß fiel) niemanb banadj 3u rid)ten vermag. (b. b. keine 3tt boben 'Preife forbern); roenn ber
foll binfüro bie ~bfabr von J.)öd)ft bei frembe 'meifter billiger arbeitet, fo barf er gefrübefter :Lages3eit, von ~rankfurt aber roieber nommen werben, bod) ift ber einbeimifd)e 3uvor
3urürn nad) Jjöd)ft bei 'minters3eit um 2 Ubr, 3ur um feinen 'Preis 3u befragen. 6ie follen bie
6ommers3eit aber um 4 Ubr nad)miftags ge- ~rbeit fo förbern, baß keine $tlage laut roirb."
fd)eben."
~ei feiner ~ufnabme foll ber neue 'meifter ber
~ie 9lamen ber 3unffmifglieber waren 1699:
<Eruberfd)aft 8 'Pfb . .sjelfer unb 2 'Pfb. 'mad)s 3u
J.)ans Jakob 'Rau, 9liklas Jjod)beimer, 'Pbilipp $ter3en unb ba3u 10 6d)illing Jjeller geben,
'Rau, Jakob 6d)inblin, J.)einrid) 'meingärtbner, 'meifter unb QJefellen gerneinfam in ber 3unftJ.)ans cmartin 6d)inblin, Jobannes 6d)inblin, berberge 3u vertrinken.
~bam 'Rau, J.)ans J.)einrid) 6d)inblin, J.)einrid)
"~inbet fiel) aber über kur3 ober lang, baß einer
$tilber, Cfbriftopb $trakauer, J.)ans ~elben Jjod)- unebrlid) roäre unb wegen unebrlid)er unb unbeimer, Jörg Jjod)beimer, Cflos 6d)inblin, ~ntoni beiliger ~inge befagt (verklagt) mürbe, ber foll
'Rau, 'Paulus 6d)inblin, ~brabam Jjod)beimer, alSbann ber <Eruberfd)aft vermiefen unb an fie,
'mid)el• QJrießemer, Jakob Q)erlad), cmartin ~im, was er barein gegeben, verloren f)aben."
Jakob Cflebmer, Jakob 6d)inblin.
"'meifterföbne follen bei ibrer ~ufnal)me als
Jn ben fpäter folgenben $triegs3eiten roar bie 'meifter erlegen 1 'Pfb. J.)eller unb 2 'Pfb. 'mad)s,
~ifd)equnft burd) bie ~eförberung ber :Lruppen,
ba3u 5 6d)illing 3u vertrinken."
bet ~agage, ber cmunition, ber 9labrungsmittel
"'meld)er 'meifter (aus) biefer 'Bruberfd)aft
ben 'main auf unb ab ftark in ~nfprud) ge- einen ~ebrling binget, foll geben 106d)illing J.)eller,
nommen. ~ber bie 3ablungen blieben aus, unb 1 'Pfb. 'mad)s in bie ~abe unb 1h '1Jiertel 'mein,
bie ~if d)er gerieten nad) unb nad) in bebrängte 'meifter unb QJefellen gerneinfam 3u vertrinken."
'1Jermögensverbältniffe. ~ud) ber Cfrroerb bes ein- $tein 'meifter foll einen ~el)rling unter brei Jobren
3elnen roar außerorbenflid) gering, unb bie ~nge ~el)qeit annel)men. ~ei feiner ~ebigfpred)ung
börigen ber ~ifd)er3unft lebten burd)roeg in ärm- mußte ber ~ebrling 3 QJlb. erlegen, wovon 1 QJlb.
lid)en '1Jerbältniffen. 1804 umfaßte bie 3unft nod) ber 3ollkaffe, 1 QJlb. ben Jjanbroerkern (3u ver40 'meifter, bie aber in ibrem ~eruf keinen bin- trinken) unb 1 QJlb. ber 3unftlabe 3Ufloß. ~er
reid)enben ~ebensunterbalt fanben. Jn einer ~itt 3immermeifter mußte bem ~ebrling nad) ~eenbi
fd)rift an ben ~ürften von 9laffau bate~ fie um gung feiner ~ebqeit 15 QJlb. unb 5 6türn Jjanballeinige 6d)iffereired)te 3roifd)en 'mam3 unb roerkS3eug, ber ~el)enberner aber nur 6 QJlb. geben.
~rankfurt. ~abei beriefen fie fiel) auf ben
"'mer mit feinen QJefellen ober 'Bruberfd)aft
6d)ifferbraud) auf bem 'Rbein. ~iefes QJefud) 3roietrad)t bat, foll ibn nid)t ausroenbig ber 6tabt
lief auf bie '1Jerleibung eines 'monopolS binaus Jjöd)ft, fonbern allbiet bei ~mt erfud)en (verunb rourbe abgelebnt, "weil ber J.)anbel gefd)äbigt, klagen) unb vernebmen bei '1Jerluft einer 'Poen
bie Jjöd)fter 6d)iffer nur geringwertige ~ abqeuge von 10 QJlb., foviel unb birne (oft) bas roobl
bätten unb man ibnen alfo keine bod)roertigen gefd)ebe."
QJüter anvertrauen könne". QJegen biefen Cfntfd)eib
'menn man 3u ~ronfaften ein fd)lid)tes QJebot
erbob bie 3unft burd) ibre ~eputierten, Jobannes abl)alten wollte, burfte niemanb fel)len, fonft l)atte
Jjod)beim, 'Peter 'meingärfbner unb Joft 'Rad) in er einen QJulben wegen ber ~ronfaften unb ba3u
einem fd)arfen QJefud) erfolglofen Cfinfprud).
1 ~lb. verloren. "~ei einem fi~enben QJebot foll
ein jeglid)er, roenn ber anbete rebet, ftillf d)roeigen
~us ber 3unftorbnung ber
unb keinem anbeten mit 'morfen in feine 'Rebe
~ a u b an b ro e r k e r.
fallen, nod) böbnen ober fpotten - 1 ~lb."
"'menn ein 'meifter einem anbeten 'meifter
~ie 3unft ber ~aubanbroerker umfaßte3immerleute, cmaurer, 6d)reiner unb ~ad)berner. ~ie fein 'merk ftörf, foll er 10 'Pfb. Jjeller be3ablen."
3unftorbnung rourbe im Jabre 1699 erlaffen. ~ie
"'menn ber QJefelle von feinem 'meifter ben
3unft fübrte ben 9lamen Jobann 'Pbilipps ~ruber ~obn forbert, fo muß ibn ber 'meifter fofort au~
fd)aft. "~ie 'meifter follen keinen übernef)men, be3al)len, · fonft 1 'Pfb. J.)eller."
~lfo
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· "'IDenn ein 'meifter ben gebingten ~au faumfelig förbert, foll er 3 'Pfb. Y)eller be3ablen."
"Ciines 'meifters 6obn foll, bevor er 'meifter
wirb, ein :Jabr auswanbern, wenn einer nid)t
'meifters 6obn ift, 2 :Jabre."
"'Jür bas 'meifterftück muß jeber 6 9leid)staler erlegen. 'Don biefd 6umme entfällt ein
'Drittel bem .fjanbwerk, ein 'Drittel bem ~Utar unb
ein 'Drittel ben Qlrmen."
"'Die jtlaubier ('IDeißbinber) follen bei 6traf
oon 1 IDlb. keine 'mauer mebr alS kniebod) auffübren."
Qlus ber Sunftorbnung ber 'IDagner,
.fj u f f d) m i e b e u n b 6 d) l o f f e r. 1687.
'Diefe Sunft bielt in jebem :Jabre 2 .fjauptgebote
(3unftoerfammlungen) ab, bie eine am 6onntag
nad) .fjeilige 'Dreikönige (6. :Januar) unb bie anbere
am 6onntag nad) 6ankt :Jobannestag. "cmas
bann alfo bei fold)en IDeboten ober 'Derfammlung
in gemeinen Y)anbwerksf ad)en gerebet, gebanbelt
unb gefd)loffen wirb, foll nid)t ausgefd)wä1)t
werben bei 6traf eines l)alben 9leid)stalers."
"'IDenn bei ber Sunftoerfammlung aber id)twas
(etwas) gegen uns (9legierung) ober bas gemeine
'IDefen vorgegangen ober gerebet, foll ein jeber
Y)anbwerksgenoß bei 6traf eines 9leid)stalers
unferen ~eamten an3u3eigen gebalfen fein."
"Qlls 'meifterftück foll ein .fjuffd)mieb einen
l)alben 'Deid)f elwagen mit 3wei 9läbern unb ein
'Pferb befd)lagen, ein 6d)loffer foll ein oerbeckt
poliert 6tubenfd)loß, alles mit 6d)rauben unb
fliegenbem Qlngriff nebft 3wei 'Jifd)banb, verfertigen, ein 'IDagner ein 6d)eibengeftell 3u einer
jtutfd)en famt 3wei 9läbern mit viereckigem IDeftämm mad)en, weld)es oon jebem biefer .fjanbwerker nod) oor feiner 'Derbeuratung auf eigne
jtoften in unferem 6täbtlein .fjöd)ft gefd)eben foll."
'Die Sunft ber ~enber, ~ierbrauer
u n b ~ ä ck e r 1697.
:Jn biefer Sunft entftanben fd)on balb 6treifigkeiten, bie fogar in :i:ätlid)keiten ausarteten. 'Die
~enber unb ~äcker fal)en Oie ~ierbrauer nid)t
alS 3Ünftig an, trennten fiel) 1763 oon ibnen unb
bilbeten eine eigne Sunft.

188

"cmo fid)s begebe, baß einem ~ürger ober fonft
jemanb, wer ber wäre, ein 'Jaß 'mein ober ~ier
anbred)en ober rinnen würbe, foll ein jeber
~enber ober ~ierbrauer, keiner ausgenommen,
ber ba3u berufen, oon 6tunbe an, es fei _:i:ag ober
'Rad)t, 3u kommen unb fold)en 6d)aben, fooiel
immer möglid), 3u wenben fd)ulbig fein."
"6ollen bie ~äcker bas 3u feilem jtauf gebackene ~rot unb 'IDeck, womit fie unfer 6täbtlein .fjöd)ft ber <tlotburft nad) all3eif 3u· oerf eben
baben, oon gutem 'mebl backen. Unb wenn es 3u
leid)t befunben, bas erfte 'mal mit 15 jtreu3er,
unb fo oft ein fold)er ~etrug befunben wirb, alle
'mal bas boppelte 3u erlegen."
"6oll fiel) ein jeber ~ierbrauer befleißigen,
jeber3eit gutes ~iet aus bloßen 'Jrüd)ten unb
.fjopfen obne ~eimif d)ung bollmad)enber jträuter
3u brauen."
"'Der ~enber foll 3um 'meifterftück einen
:i:rid)ter unb einen Suber in IDegenwart bes gefd)worenen 'meifters verfertigen, ba3u er 6 :i:age
Seit baben foll." "Ciin jeglid)er ~äcker, fo künftig
3u .fjöd)ft wobnen unb in bafige Sunft kommen
will, foll forberft 3um 'meifterftück in einem
fremben .Ofen ein cmalfer 9lücken-~rot (9loggenbrot) aufs IDewid)t, unb baß es oor jtaufmannsgut
erkannt werben kann, backen, in gleid)en einen
.Ofen ooll 'IDeck."
Cl)

i e .C e i n w e b e r 3 u n f t w u r b e 1702
g e grün b e t.

"6ämtlid)e 'meifter follen in unferer 'Pfarrkird)
3u Y)öd)ft am 'Pfingftbienstag eine 'meffe lefen
laffen; nad)mittags follen fie um 1 Ubr auf ibrer
Y)erberge 3Ufammenkommen, jeber 4 jtreu3er in
bie .Cabe legen, unb bann foll bie Sunft 3wei
'meifter wäblen." "Cis foll keinem 'meifter oerftattet fein, mebr alS brei 'IDebftül)le 3U fül)ren,
bamit fowobl ber Qlrme als aud) ber 9leid)e ~rot
babe." "Cis foll keinem IDefellen erlaubt fein, in
ber 'IDod), wenn kein 'Jeiertag ift, länger benn
nad)mittags oon 2 Ul)r an biS <tlad)t 3u feiern unb
müßig 3u geben." "Ciin 'meifter foll nid)t länger
alS 14 :i:age ben .Cel)rjungen auf bem 6tul)l probieren. 6obalb ber .Cebrjunge aufgebingt worben,
foll er 1 IDlb. in bie .Cab unb 30 jtreu3er Ciinfd)reibegelb geben."

'D i e 6 d) n e i b e q u n f t w u r b e 1702
gegrünbet.
Jeber 6d)neiber in ber 6tabt jjöd)ft mußte WUtglieb ber 3unft fein. 9lur einem fold)en 9neifter
war es geftattet, bie ~rbeit, bas beißt ben 6toff 3u
ben Jtleibern, bei ben ':Bürgern ab3ubolen, 3u verarbeiten unb bas fertige Jtleib wieber bin3utragen.
~ud) ber 6d)neiber, ber fertige 6ad)en verkaufte,
mußte 9nitglieb ber 3unft fein, anbernfalls er
web er bau fieren, nod) feine CWare auf bem CWod)enmarkte ausftellen burfte. croenn ein ':Bürger burd)
· bie ~rbeit eines 9neifters nid)t befriebigt war,
burfte er einen anbeten 9neifter auffud)en, es war
aber verboten, bei einem auswärtigen 9neifter
arbeiten 3u laffen.
'D i e 6 d) r ö t e r 3 u n f t w u r b e 1722
gegrünbet.
'Diefe 3unft fd)eint fd)on im 17. Jabrbunberf
beftanben 3u baben unb aus <manget an ~rbeits
gelegenbeit unb ~erbienft eingegangen 3u fein.
"'Die 6d)röter follen alle CWein (CWeinfäffer) unb
fonftige ~aftwaren, bie biet ein- unb ausgelaben
werben, fd)roten unb fiel) bem gewöbnlid)en :ra~
gemäß be3ablen laffen."
"'Damit bie 6d)röter nid)t wieber in ~bgang
kommen, follen fie von jebem 6tück CWein 15
Jtreu3er, von anbetet 'Ware nad) 'Provortion
JUtücklegen, bis fie 3ur ~nfd)affung ber 6d)rotinftrumente 30 Q)lb. werben erfvart baben."
"6oll ben 6d)rötern 3ur ~ufbebung unb ~er
wabrung ibres 6d)rotgefd)irres ber untere 'Eebälfer im <:Ratbaus eingegeben werben." "~ud)
follen bie 6d)röter fd)ulbig fein, JUt ~usfäuberung
ber ':Bronnen bas 6d)rotfeil gratis 3u lebnen."
"6ie follen alle 6org unb 'Jleiß babei 3uwenben,
bamit bem anvertrauten CWein ober fonftigen
<ßütern burd) fie kein 6d)abe JUgefügt werbe,
benn wofern bergleieben etwas (weld)es Q)ott in
QJnaben verbüten wolle) fiel) ereignen follte, alsbann follen fie bei ~erpfänbung ibrer jjab unb
9labrung fd)ulbig fein, ben 6d)aben bis auf ben
le~ten jjeller aus bem ibrigen 3u be3ablen, unb
foll von ben 6d)rötern einer für alle unb alle für
einen 'Eürg unb Jtaution leiften."
Jm Jabre 1783 entftanb in ber 6d)röter3un ft
ein fd)werer 6treit, weil ber 6d)ulfbeiß von

.5öd)ft einen <mann bineinbringen wollte, ber alS
unJuverläffig bekannt war. ~us biefem Q)runbe
fübrfe bie 3unft bei bem ~mtmann Jtlage unb
fe~fe ibren (finfvrud) burd). Je~t ftellte fiel) aud)
beraus, baß bie 6d)röter in alter 3eit von bem
~mtmann eine QJenebmigung 3ur ~usübung ibrer
:rätigkeit baben mußte~.
3m Jabre 1818 löften fiel) bie 3ünfte in jjöd)ft
auf. 'Die (frwerhsverbälfniffe batten fiel) grunblegenb geänberf, unb bem QJewerbe war bie 'Eabn
frei. 'Die meiften 3unftlaben waren burd) bie 9lot
bes großen Jtrieges leer geworben. ~m 28. 'DeJember 1818 tagte bie 'Jifd)erJunft unter ben
3unftmeiftern ~bam jjod)beimer unb ~nton
6d)inblin bei ibrem jjerbergsvater 'Döft in ber
Jtrone. Jn biefer ~erfammlung wurbe feftgeftellt,
baß bie 3unft burd) ~orfd)üffe für geleiftete
'Jabrfen ber 3unftgenoffen nad) <main3 mit einer
6d)ulb von 206 Q)lb. belaftet war.
'Die ':Bäcker, 'Eierbrauer unb Jtüfer kamen unter
ibren 3unftmeiftern 'Peter Q)ottfd)alk unb 6tabtfd)ultbeiß 'Eieb bei bem CWirt 6teinbad)er JUfammen. Jbre Jtaffe ftanb beffer alS jebe anbete
unb wies 226 Q)lb. unb 1 Jtreu3er Ueberfd)uß auf.
'Die 60 3unftgenoffen teilten bas ~ermögen unter
fiel).
'Die QJerbetJunft ftellte burd) ibre 3unftmeifter
~alentin 'Jilfinger unb ~bam <:Racke feft, baß feit
1813 keine 3unftverfammlung mebr JUftanbe gekommen fei, weil kein 3unftmeifter Vorbanben
war. 6ie befaß weber 6d)ulben nod) ~ermögen.
'Die 'Eau3unft umfaßte nod) 40 9nitglieber unb
batte bei ibrem jjerbergsvater Jobann 6d)leißer
184 <ßlb. 28 Jtreu3er 6d)ulben. Jbre lebten 3unftmeifter waren QJeorg 9neierböfer unb ~oren3
'Eeck.
'Die 6d)neiber batten nod) 1 Q)lb. 6d)ulben.
Jbre le'fjten 3unftmeifter waren Jtafvar 6toll unb
'Pbilipv 9laubeimer.
'Die ~btragung biefer 3unftfd)ulben blieb jabrelang QJegenftanb ber ~ervanblungen JWifd)en
3unftmeiftern, 6tabtfd)ulfbeiß, ~mtmann unb
<:Regierung, biS fiel) bie lettere 1823 bereit erklärte, bie gefamten 6d)ulben ber jjöd)fter 3ünfte
3u be3ablen.
'Ealb fd)loff en fiel) alle .5anbwerker ber 6tabt
jjöd)ft 3u einer gerneinfamen 3unft JUfammen unb
fübrten aud) ein gerneinfames 6iegel.
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'Jüt ben '.8etrieb beftimmter IDeroerbe mußte
eine IDeroerbeetlaubnis erwirkt werben. mas <Red)t
3um ~usfd)ank geiftiger IDetränke l)atte bie lirroerbung bes 6d)ilbred)tes 3ur 'Dorausfe~ung. cg
roar alter beutfd)er '.8raud), bie :I:rinkftätten
burd) ein befonberes 3eid)en kennflid) 3u mad)en;
als .ftenn3eid)en biente ein ausgel)ängter '.8ed)er,
ein .ftran3 ober '.8aum. maraus entwickelten fiel) im
~aufe bet 3eit bie 'mirtsl)ausfd)ilbet. mie 6tabt
J.)öd)ft befaß fd)on in frül)er 3eit eine ftatflid)e
~n3abl uon 'mirtfd)aften, bie burd) ben ftarken
murd)gangsuerkel)r notroenbig rourben. 6o beftanben fd)on vor bem 30jäl)rigen .ftriege "bas liinl)om" am <Ratl)aus, "ber .ftarpfen" am 6d)loßpla~,
"bie .ftrone" in ber l)eutigen .ftronengaffe, "bie
<Rofe", "ber fröl)lid)e <mann", bie Jjerbergen "Jum
golbnen ~öroen" unb "3um Iinge(". IDie 'Wirte
road)ten eiferfüd)tig barüber, baß keine neuen 'mirtfd)aften aufkamen. ~ls 1689~nfoni'münfterer, ein
uielf eitiger <mann, bet mrucket, .fteqenmad)er,
.fträmer, '.8ierbrauer, '.8enber unb '.8rannfroeinl)änbter roar unb nebenbei '.8ier ausfd)enkte, aud)
nod) ben 'meinbaum uor fein J.)aus fteUte, reid)ten
bie Jjöd)fter 'Wirte, ~nna <margarete IDö~in im
"fröl)lid)en <mann", 3ol)ann .ftonrab <müHet im
"liinl)om", 'Jtiebrid) 'Jtet), lingelroirt, 9likolaus
mrefet, .fttonenroirt, Jjans .ftonrab Jjom, <Rofenroirt, unb 3ol)ann '.peter J.)enrid), .ftarpfenroirf,
eine '.8efd)roerbe an bie <Regierung in 'main3 ein.
'Weil ber gefd)äftstüd)tige 9lad)bar keine 6d)anketlaubni5 für 'mein befaß, mußte er ben 'Weinbaum entfernen.
mie 'IDirtfd)aften unferftanben einet fd)arfen
stonfroUe. mer ~mfmann J.)artmutl) uon [ronberg
mußte 1590 fd)on burd) eine ftrenge 'Detfügung
eingreifen, weil uiele .ftlagen über fd)led)te 'meine,
l)ol)e 'Preife unb verbotene 6piele uorgebrad)f
rourben. mie ~okale mußten im 6ommer um 10,
im 'Winter um 9 Ul)r gefd)loffen werben. 9lur ber
~benb uor .ftarneual bitbete eine ~usnal)me; bann
roar bie gan3e 9lad)f frei. IDas alte frol)e '1Jolksfeft,
bie .ftird)roeil), rourbe 1789 ftark eingef d)ränkt.
'Don je~f ab foUten fämflid)e .Orte bes ~mtes
Jjöd)ft il)re stird)roeil)e auf einen :I:ag legen; baburd) foUten bie gegenfeitigen '.8efud)e unterbunben unb bie Unkoffen verringert werben. IDie
6pielrout fd)eint in biefer 3eif fd)limme 'Jolgen
ge3eitigt JU l)aben. 3n einer fd)arfen 'Detfügung
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ber <Regierung von 1791 rourbe bem 6piel ber
.ftampf angefagt unb bas IDlücksfpiel überl)aupt
verboten. ~15 verbotene 6piele galten: :I:rifd)ack,
'.pl)aro, '.8anco, .Ouinbici, 'Dingtun, :I:rente unb
.Ouarante, '.8itibi, .fttebfen. men '.8eamten rourbe
fd)ärffte '.8eobad)tung ber IDlücksfpiele 3ut 'Pflid)t
gemad)t. 'Wem mutbung eines biefet 6piele nad)geroiefen rourbe, ber verfiel in eine 6trafe uon
50- 100 IDlb. ober rourbe gar feines mienftes entl)oben.
3m 'mät3 1783 brad) in Jjöd)ft ein '.8ierftreik
aus. IDie '.8ierbrauer weigerten fiel) 3u brauen unb .
aUSJufd)enken, weil fie mit ber lirl)ebung ber ~ccife
unJufrieben waren. mer 6teinmüUer rooUte aus
biefem Umftanb 9lu1}en 3iel)en unb befd)affte
'.8ier aus 'Jrankfurt, bas er in feiner 'mül)le
verkaufte, obrool)l er kein 6d)ilbred)f befaß.
~uf bie '.8efd)roerbe ber 'Wirte entfd)ieb bie
<Regierung: "'Wenn bie 'Wirte nid)f innerl)alb von
5 :I:agen '.8ier uon auswärts einfül)ren, fo wirb
es auf il)re .ftoften befd)afft, unb fie müffen nod)
ben liinful)qo(( unb bie ~ccife ba3u tragen." miefelbe 'Derfügung erging an bie '.8ietbrauet. mie
'Wirte fteUten nun il)re .ftlagepunkfe JUfammen,
übergaben fie bem ~mfmann unb miefen nad),
baß fie uon jebem '.8rau mel)r ueraccifen müßten,
als bie .fteffel enfl)ielfen, unb baß fie uon
jebem .Ol)m 1 IDlb. 5 .ftreu3er 6teuer be3al)len
müßten. 'Rad) il)rer 'meinung trugen bie geroiffenlofen SoUbeamten bie 6d)ulb. 6ie erklärten fiel)
bereit, roieber JU geregelten '1Jerl)ältniffen JUtückJUkel)ren, wenn bie ~ccife mit einer IDefamtfumme
uon 511 IDlb. jäl)rlid) beglid)en werben könnte;
baneben forberten fie für frembes '.8ier ein liinful)ruerbot auf 5- 6 3al)re. mie '.8ierbrauer IDebtüber '.8ieb, '.peter im ~bter unb Jakob im ~öroen,
l)atten roäl)renb bes 6treikes fogar il)re 6d)ilber
einge3ogen, rourben aber bafür mit 40 :I:aler
6trafe bebad)t. ~nbere 'Wirte fd)enkten überl)aupt kein '.8iet aus, roieber anbete nur gan3
fd)led)tes unb nid)t trinkbares. 9lad) langen '1Jerl)anbtungen erfolgte bie liinigung. IDem 6teinmüUer rourbe ber ~usfd)ank unterfagt, frembes
'.8ier rourbe ausgefd)loffen, unb bie ~ccifer rourben
JU orbnungsmäßiger 'lJeqoUung angel)alfen. 1803
beftanb 6d)ilbred)f auf folgenben 'IDirtfd)aften:
"'Weißes <Roß" $eorg Jjom, ".ftarpfen" 'Jran3
6d)eublin, "IDelber J.)irfd)" 'Jran3 'Jörg, "J.)albet

cmonb" 3obann 6d)leifke, "$hone" ~uguft 'Döft,
"9{öfer föwe" 3obann ))artmann, "9{ofe" Q3eorg
9{au, "~bler" 'Pefer c:Eieb, "6d)war3er c:Eär"
cmattbes .fjuber, "~nker" 3obann 6teinbad),
"Q3rüner c:Eaum" ~bam 3uckfd)werbf, "Q3olbnes
9{ofi" 3obann stlein.
~ufier ben 6d)ilbwirtfd)aften gab es um 1700
aud) nod) eine ~n3abl 6trau(Jwirtfd)aften, in
benen cmein als eigenes CfrJeugnis ausgef d)enkt
wurbe. Cfs waren 9{uckenmad)ers .Oft, 'Peter
~nton c:Ealling "3um golbnen famm", 3obann
c:Elumer "3um golbnen 6d)wanen". 'Da bie 6tabf
um biefe 3eit 1130 6eelen 3äblfe, war fie mit
cmirtfd)aften immerbin reid)lid) bebad)t.
c:Eierbrauer unb c:Eranntweinbrenner beburften
3ur ~usübung ibres Q3ewerbes einer Q3enebmi-
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gung, bes ~euerred)tes. 'Die meiften ~ierbrauer
verkauften ibr Cfr3eugniS in eigner Q3aftwirtf d)aft.
1803 beftanben folgenbe c:Erauereien: 3obann
6d)leifier, ~uguft 'Döft, Jobann .fjartmann, 'Peter
c:Eieb, 3obann 6teinbad)er, ~bam 3uckfd)werbt,
Jobann stlein, Jobann 6tepban.
~ud) bie c:Eäcker mußten bas ~euerred)t erwerben. 1803 beftanben folgenbe ~äckereien:
~bam Q3ärfner, ~briftopb Q3ärtner, .fjeinrid) Q3ottfd)alk, 9{einbolb Q>ärfner, ~ran3 CJneber, ~bam
cmangolb, CJnid)el 9{emsberger.
Cfines ~euerred)tes beburften aud) bie 6d)loffer
unb 6d)miebe. 6d)loffer waren: cmattbes c:Eiringer,
'l>alenfin cmeinreifer, 6d)miebe: 3akob 3uckfd)werbf unb Jofef c:Eecker.

i)er ~ud)~rucf in 4'öd)fl.

'Die erfte 'Rad)rid)t über eine ~ud)bruckerei in nl)m banbelt. Cfr oeröffenflid)te als guter beutfd)er
.fjöd)ft flammt aus bem 3abre 1599; in biefem 3abre CJnann eine 6d)rift gegen bie 'Politik fubwigs XIV .
erteilte CfrJbifd)of cmolfgang oon 'Dalberg bem unter bem ~itel: "~ranJöfifd)er 'l>ielfrafi ober
kur3 gefa(Jte ~efd)reibung berer oon bem je~igen
~rankfuder c:Eud)bruckergebilfen c:Ealtbafar fipp
aus 6eck bie Cfrlaubnis 3ur 'Rieberlaffung im CfrJ- stönig oon ~rankreid) fubooico XIV. prakfibistum unb 3ur Cfröffnung einer 'Druckerei. fipp Jierten 6taat5-Q>riffen, fein 9{eid) JU erweitern,
baute fiel) in 9nain3 eine cmerkftaff, bie mit reid)- aufgefe~t oon einem reblid)en 'Deutfd)en . .fjoeft,
lid)en ~ufträgen, befonbers aus ber kurfürftlid)en Jobann cmabrbeit." 'Die 3abresangabe feblt. Cfin
stan3lei, bebad)t wurbe. 'Rod) in bemfelben 3abre Cfremplar ber in .Quartformat gebruckten 6d)rift
rid)tete er eine 3weignieberlaffung in .fjöd)ft ein. wirb beute im "Q3ermanifd)en cmu;eum" in 'Rürn'Damit fanb bie stunft Q3utenbergs bier Cfingang. berg aufbewabrt.
.fjöd)fter 'Drucke aus biefer 3eit finb 6eltenbeiten.
Cfs ift nid)t bekannt, wie lange biefer 'Drucker
fipp übergab bie .fjöd)fter cmerkftatt im 3abre bier wirkte. 6eine cmerkftatt ift wabrfd)einlid) mit
1602 feinem 6d)wiegerfobn 'Dbumbreuffer ('Dom- feinem ~obe eingegangen. ~ür bie ~olge3eit klafft
reuter), ber mit 3wei Q3ebilfen arbeitete, aber eine flicke in ber Q3efd)id)te bes .fjöd)fter 'Eud)unter ben 3uftänben bes 30 jäbrigen strieges ge- brucks. 1777 wurbe bem früberen .fjufarenleutnant
fd)äftlid) fd)wer 3u leiben batte. 'Rad) feinem ~obe Q3öller aus .Ouerfud bie Cfrrid)tung einer 'Druckerei
ging bas Q3efd)äft ein. 1622 bat fein 6obn 'Riko- in .fjöd)ft geftattet. Cfr liefi fiel) im ~ronberger
laus, ber wieber in CJnain3 anfäffig war, um bie ))aufe nieber, bas bamals bem ~abakfabrikanten
Cfrneuerug ber stonJeffion unb bie Cfrteilung eines oon 6d)mi1} gebörte. Q3öller war ein '.Bekannter
'Prioileges, um "bie bei bem striegstrubel in ~b bes ~reiberrn oon 6d)mi~ unb kam auf beffen
gang gekommene 'Druckerei im 6täbflein .fjöd)ft ~nregung bierber, für ibn leiftete er aud) im c:Eewieberum an3urid)ten". 6ein Q3efud) wurbe ge- brucken ber ~abakbüten feine .fjauptarbeit. Q3öller
nebmigt unb ibm felbft bie 'Perfonalfreibeit erteilt. felbft fanb an geregelter ~rbeif wenig ~reube unb
'Damit war er frei oon allen ffäbtifd)en .Caften unb batte barum feinen 6d)wager 3obann ~briftian
~bgaben. 6eine cmerkftaft ging an 3obann cmabrstlingelböfer aus ~rankfud mitgebrad)t. ~ro~ ber
beit über. Cfr ift nur einmal alS 'l>erleger einer ~baraktermängel bes 'Eefi1}ers blübte bas Q3e6treitfd)rift genannt, unb es barf baber bie ~n fd)äft unter bem 6d)u~ bes .fjerrn oon 6d)mi~.
'Durd) bie ~nlage ber 'Reuftabt mad)te fiel) ein
nabme bered)figt fein, bafi es fiel) um ein 'Pfeubo-
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lebbafter ~uffd)wung im IDefd)äftsleben bemerkbar, unb IDöller boffte auf feine 'Red)nung 3u
kommen. 1777 bruckte er ein 'Werk mit bem :titel
"~briftian 6d)inbfer, .eeben unb cnleinungen".
~u biefes 'Eud) bie 3enfur nid)t burd)luufen putte
unb fein 3nbalf nid)t einwanbfrei war, kam
IDöller fd)on je~t mit ber 'Regierung in 6treit,
unb fd)on je~t bätte fie ibn gern alS läftigen IDaft
abgefd)oben, unterlieb es aber mit 'Rückfid)t auf
bie gefd)äftlid)e ~ntwicklung ber 6tabt. ~od)
wurbe ibm bebeutet, fiel) innerbalb eines 3abres
in ber 'lleuftubt an3ubuuen ober bie 6tubt 3u verlaffen . .stuq nad) biefem erften 6treit kam eine
neue '1Jerwicklung mit ber 'Regierung. IDöller
putte ben <Jrunkfurter .stomöbianfen cnlüller in
einer 'Jlugfd)rift öffentlid) beleibigt, wesbalb biefer
.stlage erbob. Um IDöller einmal "grünblid) burd)
ben 6inn 3u fabren", wurbe feine CWerkftatt burd)
ben ~mtmunn unterfud)t unb er 3ur ~bbitte ge3Wungen, ba3u wurbe er mit 8 :tagen :rurm unb
10 'Reid)staler 6trafe belegt. ~er 'Regierung in
'main3 wurbe ber leid)tfertige, lieberlid)e Q)öller
enblid) eine .eaft, unb fie wies ibn um 28 . .Oktober
1777 mit feiner <Jruu aus 5.)öd)ft aus. 'Ealb barauf
nabm er wieber ~ienft als 5.)ufurenleutnant im
preußifd)en 5.)eere.
6ein 6d)wager .stlingelböfer, ein fleißiger unb
3uverläffiger ~rbeiter mit gutem .eeumunb, erbat
1779 bie ~rlaubnis 3ur CWeiterfübrung ber
~ruckerei. ~ie .staution von 150 IDlb. fd)ob ibm
ber biefige, begüterte .staufmunn unb 'Ratsberr
Q3erbarb 'Jalkenftein vor. 3e~t erbieft .stlingelböfer
bie ~rlaubnis 3um ~ruck unb eröffnete ben 'Eetrieb auf eigne 'Red)nung. ~r mußte fiel) verpflid)ten, "alles basjenige, fO' famos, pasquillifd)

15. i)ie Seit ber

~aubfriege ~ubwig6

~ie Jtriege .eubwigs XIV. warfen ibre büfteren
6d)atten aud) in unfere 5.)eimat. 1678 wurbe ber
'Jriebe 3u 'tll)mwegen gefd)loffen, unb 1679 fanb
ein allgemeiner ~ank- unb 'Jriebensgottesbienft
in allen Jtird)en bes ~r3bistums 'main3 unb aud)
in ber 3uftinuskird)e in 5.)öd)ft ftatt. 3n ber '1Jerorbnung ber 'Regierung über bie .eanbesfeier bieb
es: "'tlad)bem es vermittelS göttlid)er '1Jerleibung
bermalen gebieben ift, baß ber 'J einb getroffen ift,
wofür ber göttlid)en ~Umad)t billiger ~ank gebübrt."
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unb fd)mäblid), aud) ber wabren katbolifd)en 'Religion, bem 6taate, guten 6itten unb ber 'Poli3ei
3uwiber ift, aud) was von ben angeorbneten 'Eud)3enforen verworfen unb für untüd)fig erkannt,
gän3lid) 3u entbalfen". ~agegen "alles unb jebes,
was ibm von einem ober anbeten .Ort in ober
außerbalb vor gan3 neu ober fonft 3U brucken
vorkommen wirb, jebesmal an unfere .eanbesregierung ober fofern geiftlid)e ober Q3laubensfud)en vorkommen, unferes ~t3bifd)ofs Q3enerul'13ikariat 3Ut 3enfur ein3ufenben unb von jeber
~ruckfad)e 3wei ~Eemplare ber 'Regierung 3u
überreid)en". ~ußerbem mußte fiel) .stlingelböfer
3ur 'tlieberluffung in ber 'tleuftabt innerbalb ber
näd)ften brei 3abre verpflid)ten. 'mit bief er ~b
fid)t putte er fiel) bisber fd)on getragen, unb er
boffte, bas nötige Q3e!b "vielleid)t burd) eine gute
5.)eirat" 3u erbalten. 'tlod) vor bem ~blauf ber
'Jriff gelang es ipm, VOn ben ~rben 'EolongatOS
ein 5.)aus 3u erwerben, in bem er feinen 'Eefrieb
fortfübrte.
~ie .striegsjabre am ~nbe bes 3abrbunbetfs
trafen ibn fd)wer. ~r bruckte bie .Ouarfierkurten
für bie :rruppen unb paffe fonft kaum ~rbeif unb
'1Jerbienft. 1810 rid)tete er obne Q)enebmigung
ber 'Regierung ein "gebeimes .eefekabinett" ein,
bas aber fofort nad) ber ~ntbeckung von ber 'Regierung gefd)loffen unb unter 6iegel gelegt wurbe.
CWäbrenb biefer 3eit batte er einige 'Eüd)er erfd)einen laffen, wefd)e bie 3enfur nid)t burd)laufen putten, unb wegen biefes '1Jergebens wurbe
bie ~ruckerei gefd)loffen. 1813 wurbe bie CWiebereröffnung geftuttet unb ibm 3ugleid) ber 5.)unbel
mit gebunbenen unb ungebunbenen 'Eüd)ern unb
mit 6d)reibmaterial genebmigt.

XIV.

~er 'Jriebe war von kur3er ~auer. 1687 brad)
ein neues .striegsunwetter berein, unter bem unfere
IDegenb viel 3u leiben batte. ~ud) burd) CWetterfd)äben wurbe unfere 5.)eimat ftark mitgenommen,
unb bie gan3e 3abresernte wurbe vernid)tet; ebenfo
brad)te bas 3abr 1696 im gefamten 'Rbein- unb
'maingebief eine völlige 'mißernte, unb aus bem
~ifenad)er 'Ee3irk bes ~r3bistums mußte IDetreibe in ben 'maingau eingefübrt werben. ~ie
CWetterau l)atte eine gute ~rnte gebabf. ~a3u
lagerten in ben .stlöftern nod) große '1Jorräte. ~ber

aus 'Jurd)t vor einem 'IDeitergreifen ber 'Rot
wurben bie CJJorräfe 3urückgel)alten. Um bas wertvoUe Q>ut bem fanb 3u erl)alten, erließ bie
'Regierung 3u 9nain3 eine CJJerorbnung, weld)e
bei feib5- unb febensftrafe ben 'Jrud)fverkauf
nad) auswärts unterfagte unb im gan3en Cfr3bistum bie 'Preife regelte. miefe 9naßnal)men kamen
verfpätet unb fließen aud) im Qlmte .fjöd)ft
auf 'IDiberftanb. mie 6d)ultl)eißen aus 6off enl)eim, 'Rieb, Q>riesf)eim unb 6d)wanl)eim l)atfen
bereits 605 9nalter storn unb 169 9nalter <l5erfte
nad) 'Jrankfurt in ein <maga3in gebrad)t, um es
bem 3ugriff ber feinblid)en ~ruppen 3u enf3iel)en.
mas 9nain3et 6ölbnerl)eer war im 3Weiten
'Raubkrieg ftark abgekämpft. Cff)e es nod) l)inreid)enb erneuert werben konnte, brol)te ber britte
strieg (1701-14). Jeßt mußte bie Qlrmierung
inftanb gefeßt werben. Um 9nefaU 3ur .fjerftellung
in bie .fjanb 3u bekommen, erließ bie 'Regierung
im Jal)re 1700 eine CJJerfügung, in ber bie Juben
aufgeforbert wurben, altes 3inn, bas 'Pfunb 3u
15 streu3er, unb stupfet, bas 'Pfunb 3u 20 streu3er,
im fanbe auf3ukaufen unb an bie Qlemfer ab3uliefern, "um unfere im jüngft vorgeweften striegswefen fel)r abgegangene Qlrtillerie wieber erfeßen,
stanon umgießen, teils neue anfd)affen, bermalen
bas nötige 9nefall nid)t wol)l um bas Q>elb 3u bekommen ift". Ü)ie ein3elnen Qlem'fer wurben aufgeforbert, für bie Qlusrüftung ber ~ruppen '23eiträge 3U leiften. mie 3ollfd)reiberei in .fjöd)ft
mußte 13 'Röcke, 13 'Jlinten, 13 'Patronentafd)en,
3 :trommeln unb 7 kur3e Q>ewef)re liefern, wofür
fie einen C:Setrag non 113 Q>lb. aufwenben mußte;
fpäter mußten nod)malS 13 .fjüte, 13 'Paar
6trümpfe, b03U .fjaf5füd)er, Ü)egen unb megengel)änge für 3Ufammen 58 Q>lb. f)erbeigefd)afft
werben. Qlußerbem mußte bas Qlmt nod) 77 Q>lb.
alS 6onberfteuer aufbringen.
Jn bem britten 'Raubkrieg lagen kurpfäl3ifd)e
~ruppen in .fjöd)ft unb 6inblingen, unb bie 6tabt
f)atte Unkoffen in .fjöl)e von 436 Q>lb. mänifd)e
~ruppen brad)ten fran3öfifd)e Q>efangene nad)
.fjöd)ft, bie ebenfaUs verpflegt werben mußten.
CJJom 15. Qlpril 1703 bis 2. 'Jebruar 1704 lagen
ol)ne Unterbred)ung bänifd)e .fjilfstruppen unter
Q)eneral 6ommerfelb in ber 6tabt. mas Q>eneralsquartier befanb fiel) im starpfen, unb bie 6tabt
13

mußte für '23rot, 'Jleifd), 9nel)l, .fjeu unb .fjafer
l)ol)e 6ummen aufwenben.
1705 lag ein ftarkes 9Rain3er storps unter
Q3eneral '23ielau in ber 6tabt. mie 'IDad)e befanb
fiel) im 'Ratl)aus. 'Jür bie '23ürgerfd)aft war bie
Cfinquartierung eine fd)were faft, unb ber '23ürgermeifter .fjans CJJalentin Q>erlad) weilte 3weimal je
brei ~age in 9nain3, um eine CJJerlegung ober bod)
eine CJJerminberung ber ~ruppen butd.>3ufeßen,
fanb aber kein Q>ef)ör. Jn ben Jal)ren 1706 unb
1708 befanb fiel) im 'Raff)aus ein ftanbiges 'IDerbebüro ber 9nain3et Qlrmee. ma l)atte bie 6tabt nid)f
nur bie .Quartierlaften für bie neuangeworbenen
6ölbner, fonbern aud) ben Unterl)alt für beren
'23egleiter unb Qlngel)örige wäf)renb if)res Qlufentl)altes in ber 6tabt 3u beftreifen.
~roß ber striege l)atte fiel) wäf)renb biefer 3eit
allentl)alben ein Qluffd)wung bes .fjanbel5 bemerkbar gemad)t. Jn 'Jrankfurt l)atfe fiel) eine
Qln3al)l unfernel)mungsluftiger italienifd)er staufleufe niebergelaff en, bort reid)lid) CJJerbienft gefunben unb es 3u 'IDof)lftanb gebrad)t. Cfin
Jtaliener, 'Petrus 'Regulati, beabfid)tigte, in .fjöd)ft
einen "italienif d)en stramlaben" 3u eröffnen. Cfr
war gebürtig aus ber fanboogfei focarno unb
wof)nte bei feinem CJJetter, ber in .Oberurfel bereits
einen stromlaben bef aß. 3m Jaf)re 1723 reid)te er
ber 'Regierung in 9nain3 ein Q>efud) um Q>enef)migung einer 'Rieberlaffung in .fjöd)ft ein. 3um
3eid)en, baß er "kein CJJagabunbus unb lieberlid)er ~ropf" fei, wollte er fogleid) für 5-600 Q>lb.
'IDare in bie 6tabt bringen. mer Qlmtmann von
mienf)eim in .fjöd)ft befürwortete fein Q)efud), aber
bie 'Regierung in <main3 lel)nte es ab, weil fie
'23ebenken l)atte, baß bie anberen staufleute ber
6tabt in il)rem CJJerbienft gefd)mälert werben
könnten.
Um bief e 3eit, im Jal)re 1736, wurbe in .fjöd)ft
ein uralter 6t)loefterbraud) abgeftellt. 'IDie in aUen
.Orten, fo übten bie 'Rad)twäd)ter aud) in .fjöd)ft
feit alten 3eiten ben '23raud), bie 'Rad)tftunben
burd) '23lafen bes .fjornes unb Qlusrufen ber
. 6tunbe an3ukünbigen; je nad) '23elieben fügten
fie aud) ein 'Reimfprüd)lein l)in3u. '23iS jeßt l)atte
ber 'Rat nid)f5 bagegen 3u erinnern gefunben,
unb bie '23ürgerfd)aft l)ord)te aus alter Q>ewol)nf)eif, foweif fie nid)t im 6d)lafe lag, ben altbekannten stlängen unb ben gewof)nten 6prüd)en
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ernften ober launigen 3nbalte~. <:llm 'Reujabr~
morgen 30gen bann bie vier 'Rad)froäd)fer non 5.)au~
JU 5.)au~, fagfen ein 'Reujabr~fprüd)lein auf unb erwarteten bafür einen streu3er ober mepr. stuq
DOr 3apre~fd)lufi, am 31. me3ember 1736, Derfügte
ber 'Rat ber 6tabt bie 'Eefeifigung be~ alten
'Eraud)e~. men 'Rad)froäd)fern rourbe befoblen, "fie
()äffen morgen frül) um vier Ul)r bei <:llbbankung
be~ alten 3al)re~ nid)f mel)r al~ neben bem orbenflid)en 'Eierul)rrufen annod) anJufe\)en folgenbe
JU>ei 'Eer~, roouon ba~ .Originale, fo ber ebrroürbige 'Eater 'miffionaru~ 'Eogel felbft gefd)rieben alfo lautet unb Jroar:
1. 'Da~ alte 3abr oerftrid)en ift;
~ebenk 3urück, mein lieber ~brift,
'Wie wenig ~uts bu baft getan,
ma~ neue 3abr fang beffer an.

2. 3d) roünfd) eud) all JUm neuen 3abr,
maa ~oft für Unglück eud) beroal)r
reib~ unb ber 6eel unb wollt eud) geben
'Rad) biefem 3eitlid) ba~ ewige reben.
6obann follen biefelben gleid)fall~ ba~ bettell)aftige raufen in bie 5.)äufer unterwegen laffen
unb Jroar jeben bei 1 ~lb. 6traf, foroobl vom
'mebrrufen, alS roann fie in bie 5.)äufer laufen
mürben; roonad) fie fiel) JU rid)ten unb vor 6traf
JU büten roiffen werben; 3ubeme bätten biefelben
biefe bei 6tabtfd)ultbeifi unb 'Rat gefd)loffene
'Eerorbnung ibren 'Rad)kommenben unb anroieber
biefelben benen jenigen JU il)rer 'Rad)ad)tung
jeber3eit 3U überliefern."
5.)öd)ft, ben 31. meJember 1736.
6tabtfd)ultbeifi unb 'Rat.

16. ;Die \Od)lefifd)en striege.
3n beit beiben erften 6d)lefifd)en Jtriegen blieb
sturmain3 neutral unb trug bamit strieg~laften
von beiben 6eifen. mie auf 3'riebrid)~ 6eife
kämpfenbe englifd)e <:llrmee au~ 5.)ollänbern unb
5.)annooeranern ftanb unter ~eorg II. non Q;nglanb in unferer ~egenb. 'Die 6tabt 5.)öd)ft mufite
.Quartiere ftellen; 'Prioafbäufer unb öffenflid)e
~ebäube bienten ben 6olbafen alS Unterkunft.
mie cmannfd)affen waren burd)roeg 5.)annooeraner,
bie .Offi3iere bagegen 3um gröfiten :l:eil Q;nglänber.
Um mit il)nen Derbanbeln JU können, nabm bie
6tabf einen molmetfd)er an, ben 6prad)meifter
'Eraun au~ ~ronberg. mer englifd)e stapifän
~ranbpraeooft batte mif feinen :I:ruppen bie 6fabt
belegt. mie englifd)en :l:ruppen nabmen ba~ ~e
treibe non ben 3'elbern, brofd)en e~ au~ unb liefien
e~ JU 'Erof uerbacken, im 5.)erbft plünberfen fie
bie 'Weingärten. Um roeifer gegen cmutroillen unb
'Eö~roilligkeit gefd)ü\)t JU fein, mufite fiel) bie
6tabt JU "5.)anbfalben" an ben 3'übrer oerfteben
unb ibm 6 ~lb. 42 streu3er be3ablen. 3e\)t rourbe
ben 6olbaten ba~ 'Plünbern in 3'elb unb 'Weingärten unterfagt. 'Eürgermeifter unb 'Rat waren
eifrig bemül)t, JU>ifd)en ber 'Eürgerfd)aff unb ben
:l:ruppen ein erträglid)e~ Q;inoernel)men JU
fd)affen. mer 'Eürgermeifter roar 13 'Wod)en lang
":l:ag unb 'Rad)t auf ben 'Eeinen", um .Orbnung
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JU palten. 'Die 'Eürgerfd)aff erkannte feine freue
3'ürforge an unb gab il)m für feine befonbere
'mübe 10 ~lb. 3m :l:rofi ber englifd)en <:llrmee
befanben fiel) 3'rauen unb Jtinber, unb bie 6tabf
mufite rnebrfad) 3'inbelkinber aufnebmen, fie mit
'Wäfd)e au~ftaften, auf il)re $toffen taufen unb
aud), roie e~ 'Eraud) roar, einen :l:aufid)mau~ anrid)ten, wofür in jebem 3'all 3 ~lb. au~ ber 6fabfkaffe ge3ablt routben.
3m 'mär31744 eroberte ber franJöfifd)e ~eneral
'melleboi~ bie 6tabt unb mad)fe fie JU feinem
5.)auptquarfier. 'Der Q;rJbi[d)of non 'mainJ follfe
wegen feiner freunbfd)aftlid)en ~efinnung gegen
.Oefterreid) heftraff werben. mie 3'ranJofen
nabrnen bie 3' eftung Jtönigftein unb rid)tefen fiel)
im 'RI)ein- unb 'maingau JU längerem <:llufentl)alt ein. 3n stelfterbad) unb Q;ppftein rourben
3'uttermaga3ine angelegt. <:llm 17. .Oktober 1744
rückten bie 3'ranJofen nad) kur3er Unterbred)ung
roieber in bie 6tabt ein unb be3ogen l)ier 'Winterquartier. <:llm 16. 'mär3 1745 rourbe ~ronberg non
ben 3'ranJofen befd)offen, unb 500 5.)annooeraner
fielen in ~efangenf d)aft. 'Dabei erliff bie 6tabt
einen 6d)aben DOll 3000 ~lb. mie 6tabf 5.)öd)ft
konnte bie Jtrieg~koften au~ Iaufenben 'mitfeln
nid)t heftreiten unb muate im 'Winter 1744- 45
bei bem 'Eürgermeifter ein stapital non 1000 ~lb.

streu3er. 6 9nufikanfen batten roäbrenb ber ~afel
3u mufiJieren unb bekamen 3 C5lb., ber 'mad)tmeifter feuerte bei bem ~urd)marfd) eflid)emal
bie stoßenköpfe ab unb oerbraud)te für 1 C5lb.
'Pulver.
3m ~pril 1745 rourbe 9neUeboi5 burd) ben
'Prin3en <ronti abgelöft. ~ie .Oefterreid)er rooUten
ben 'Prin3en aus feiner 6teUung berausmanöoerieren unb über ben 'Rbein JUrüdtroerfen. ~em
CBroßberJog 3'ran3 von ~oscana gelang aud)
bie 6äuberung bes <maingaues, unb <ronti 3og am
13. Juli 1745 über ben <main 3urüdt. 'Run befeßten bie .Oefterreid)er ben gan3en 9naingau.
3eßt roar <main3 frei, bie 'mabloerbanblungen
konnten eingeleitet roerben, unb 3'ran3 von rotbringen rourbe 3u 3'ranhfurt am 9nain 3um beutfd)en staifer gekrönt.
Defterreid)ifd)e ~ruppen unter bem C5eneral be
Ia 'Rioiere belegten J)öd)ft, unb bie ~ruppen oerurfad)ten 265 C5lb. Unhoften; bas höniglid) ungarifd)e striegshommiffariat be3ablte als (fntfd)äbigung 104 C5lb., ben 'Reft batfe bie 6tabf JU
tragen. 'mäbrenb ber (finquarfierung roaren bie
beiben <meblroagen im 'Ratbaus geftoblen roorben,
unb bie 6tabf mußte auf eigene stoften (frfaß befd)affen. ~ie gefamfen striegshoften ber 6tabf
beliefen fiel) in ben beiben Jobren 1744 unb 1745
auf 8151 C5lb.
lieber ben 'Perfonenftanb in 6tabt unb ~mt
S)öd)ft gibt folgenbe ~uffteUung ein 'Eilb :

aufnebmen. 'mie in ben ~orjabren, fo opferten
bie 'Eürgermeifter aud) jeßf ibre gan3e straft bem
'mobl ber 6tabf, ja, fie mußten nod) ben 'Raf5fd)reiber 3ur J)ilfeleiftung beran3ieben. ~iefer
baffe bie .Quartiere JU unterfud)en, 6treitigheifen
Jn>if d)en 'Eürgern unb 6olbaten JU fd)lid)ten, bie
3'rud)t auf ben 6peid)ern nad)Jumeffen unb im
~uftrag ber 6tabf 3u befd)lagnabmen, bamit bie
rieferungen an bie ~rmee erfüllt roerben konnten;
außerbem batte er bas 'Red)nungsroefen JU fübren.
~ie 6tabt 3eigte fiel) für fooiel 9nübe erhenntlid)
unb gab ibm eine befonbere ~ergütung; er
quittierte mit ben 'morfen: "3'ür meine 9nübe, fo
bei ben 3'ran3ofen in fd)ier aUtägfid)er (finquartierung, ~ifitierung bero .Quartiere, ~ufnebmung
ber 3'rüd)te auf biefigen 6peid)ern, 'Eefid)figung
ber 6täUe unb anberem, geJablt 3 C5lb."
3m 6ommer 1744 baften bie 3'ran3ofen bie
6tabf oorübergebenb geräumt. 'mäbrenb biefer
3eit roeilte ber sturfürft von 9nainJ gelegentlid)
einer 'Reife nad) 3'ranhfurt als <:5oft in ber 6tabt
unb roobnte im 6d)loß. ~ie ~ürgerfd)aft ließ ibm
einen "feinen stud)en" in <main3 backen unb beJablte ibn mit 2 C5lb. 30 streu3er; für einen 6trauß
mit einem feibenen 'Eanb gab fie 5 C5lb. 30 streu3er
aus. ~uf feiner 'Rüdtreife raftete er roieberum
mebrere ~age im 6d)loß. ~a buh ber J)öd)fter
'Eädter ~bam <mangolb einen stud)en, lieferte
"gerafpeltes 'Erot", ben erforberlid)en 'mein,
Jn>ei <maß 6eltersroaffer, alles für 3 C5lb. 32
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3m 3abre 1756 kam gegen 3'riebricl) ben Q3roßen
unter 3'übrung .Oefterreicl)s ein c:8unb JUftanbe,
bem fiel) außer ben fübbeutfcl)en 6taaten unb bem
sturfürftentum 'lnain3 aucl) 3'rankreicl) anfcl)loß.
'1.Uäbrenb bes 6iebenjäbrigen strieges rourbe ber
'lnaingau unb befonbers bie 6tabt S)öcl)ft roieber
fcl)roer beimgefucl)t. 6cl)on 1756 3ogen franJöfifcl)e
:I:ruppen unter bem 'Prin3en 6oubice auf bem
cmarfcl)e nacl) 3'rankfurt burcl) S)öcl)ft. Cfin :teil
biefer ~rmee bebielt für bie folgenben 3abre faft
bauernb .Quartier in unferer 6tabt. Q)as franJöfifcl)e S)auptquarfier befanb fiel) in 3'rankfurt. 1757
lag bas storps bes franJöfifcl)en Q3enerals be
3'ifcl)er in ber 6tabt, unb bie 'Pferbe rourben im
'1.Uallgraben an ber nörblicl)en 6tabtmauer angepflodtt. Q)urcl) bie 6cl)lacl)t bei c:8ergen im 3abre
1759 rourben bie c:8eroobner ber 6tabt unb ber
Umgegenb in 3'urcl)t unb 6cl)recken verfeut. ~om
12. 3anuar bis 29. 'lnai 1759 lagen roiebet
franJöfif cl)e :I:ruppen in bet 6tabt, betrugen fiel)
aber roie in 3'einbeslanb. 6ie fübtfen 3um
erften 'mal ben 'PaßJroang für bie 3ivilbevölkerung ein. Q)ie ~eroobner unferer 6tabt mußten
3um ~erkebr außerbalb ber 6tabt bei bem .franJÖfifcl)en stommanbanten einen 'Paß löfen unb mit
einem Q3ulben be3ablen. q)er franJöfifcl)e .Oberft
~banbt)lli lag im Q)alberger S)ofe am Untetfor.
3'ür fein .Quartier mußte bie 6tabt große S)olJmengen liefern unb erbob bagegen c:8efcl)roerbe bei
ber 'Regierung in 'lnainJ. ~ls bas Q3etreibe in ber
6tabt aufgebrau.cl)t roar, lief} ber mißtrauifcl)e
franJöfifcl)e striegskommiffar ~augier bie 6peicl)er
nacl)prüfen; JU biefem 3roeck mußte ber ~ürger
Ianbtt), ber als Q)olmetfcl)er biente, ein ~eqeicl)
nis aufftellen. q)je 6tabt konnte ibre S)olJlieferungen nicl)t erfüllen, unb als ~banbt)lli ab3og,
mußte fie für nicl)t erfüllte ~ieferungen 50 Q3lb.
~bftanbsgelb be3ablen. '1.Uäbrenb biefer 3eif befanb fiel) in S)öcl)ft ein franJöfif cl)es 'lnaga3in;
um es JU füllen, rourben 3roangslieferungen ausgefcl)rieben, aber bie 6tabt fanb einen ~usroeg,
ber bie ~aften etleicl)terte. '1.Uaren bie englifcl)en
.OffiJiere einft ben "S)anbfalben" JUgänglicl) geroefen, fo 3eigfe fiel) ber franJöfifcl)e .OffiJier
für ein "Q)ouceur" empfänglicl), ein :taler genügte, um bie 6tabt von einer ~ieferung JU
entbinben, unb bas geroaltfame 3'ouragieren
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unterblieb. Q)ie $toffen ber 6tabt für Cfinquartierungen beliefen fiel) in biefem 3abre auf 1724 Q3lb.
'1.Uie bas 3abr 1759 geenbet batte, fo begann bas
3abr 1760 mit bauernber Cfinquatfierung. Q)as 'Ratbaus biente als ~a3arett, unb bie ~ürger mußten
JU feiner ~usftattung c:8etten, :I:ifcl)e, 6tüble unb
Q3eräte aller ~tf liefern. 3'ür striegsfubren allein
gab bie 6tabt in biefem 3abte 103 Q3lb. aus; bie
Q3efamtkriegskoften bes 3abres betrugen 717 Q3lb.
3m 3abre 1762 mußte bie 6tabt 1263 Q3lb. striegsfcl)auung be3ablen. q)a3u kam eine franJöfifcl)e
stontribution von 2040 Q3lb. ~ls einem franJöfifcl)en stommanbo im ~ager vor <tlieb 'Pferbe geftoblen roorben roaren, rourbe ber 6cl)ultbeiß von
S)öcl)ft bafür verantrootflicl) gemacl)t unb als Q3efangener in bas S)auptquatfier nacl) 3'rankfurt
gefübrt. Q)er franJöfifcl)e stommanbant 3'aillt) batte
fiel) im 6cl)loff e einquartiert; für Unkoffen aller
~tf mußte bie 6tabt aufkommen unb in biefem
3abre 2 S)t)potbeken von je 2500 <Z;lb. unb eine
~nleibe von 2100 Q3lb. aufnebmen. q)ie leutere
6umme mußte als 3'ouragegelb in bas franJöfif cl)e ~ager nacl) 3'riebberg abgeliefert roerben.
1763 lag bas öfterreicl)if cl)e 'Regiment 6tampacl)
in ber 6tabt. 3'ür ~ufrecl)terbalfung guter 3ucl)t
unter ben cmannfcl)aften routben ben .OffiJieten
6 Q3lb. beroilligt. q)iefes 'Regiment rourbe abgelöft
burcl) bas oberrbeinifcl)e 'Regiment :I:bomann unb
bief es roieber burcl) bas 'Regiment ~amberg. Q)ie
striegskoften bes leuten striegsjabres betrugen
613 Q3lb. Q)ie 6tabt roar in bem gan3en 6iebenjäf)rigen Jttiege kaum einen cmonat von Cfinquartierung verfcl)ont geblieben.
q)ie striegs3eit benunten 3roei franJöfifcl)e '1.Ueinbänbler, Q3ironnet unb ~efebte, um biet ein '1.Ueinlager JU erricl)ten unb franJöfifcl)en 'Rotroein obne
3oU einJufübren. 3n ber S)auptfacl)e ftellten fie
aber, roie ber ~mtmann in einer c:8efcl)roerbe an
bie 'Regierung in 'lnain3 ausfübrte, aus bem 6aft
ber 6cl)roatJroalbkirfcl)en eine 'lnifcl)ung ber, bie
fie als franJöfifcl)en 'Rotroein an bie franJöfifcl)en
~a3arette in 3'tankfurt lieferten. ~15 ibnen bie
~ieferung unterfagt rourbe, verkauften fie an .OffiJiere unb 6olbaten, unb bas Q3efcl)äff ging gut, ba
S)öcl)ft "ber S)aupttummelplau ber franJöfifcl)en
:I:ruppen roar". q)ie ~ürgerfcl)aft litt aber <tlot,
roeil fie ibren teureren '1.Uein nicl)f abfe~en konnte.

17.

i)ie \})or~eUanmanufaftur in .Pöd)il.

'IDäf)renb biefer 3eit regten ficf) .ffünftlerf)änbe
in bem 6täbt!ein. '8ef)errfcf)t von ben ftol3en QJiebeln bes Cßreifenklaufcf)en Sjaufes ftef)t f)eute an
ber 'Web ein langgeftrecktes '8auroerk, 3tveigefcf)offig unb mit f)of)em ~acf)roerk, bas bie Ciinroobner unferer 6tabf 'Por3ellanf)of nennen. 'mit
biefem 'Ramen verbinbet ber gröbte S::eil unferer
'mitbürger bie 'l>orftellung von einem 'maff enquartier, einer 'mietkaferne, bie einer groben <:lln3af.>l 'menfcf)en fo lange ärmlicf)e Unterkunft geroäbren muß, bis beffere 'IDof)nungsverf)ältniffe
aud) bem lebten von if)nen ein Sjeim mit .S:icf)t
unb 6onne geftatten. 'IDieber anbete möcf)ten bas
altersgraue '8auroerk um bes wertvollen 'Pfaues
roiUen fcf)leunigft nieberlegen unb bem malerifcf)en
6tabfteil einen 'Reubau einfügen.
'Wie ein ef)rroürbiger 'Patriarcf) ftebt ber '8au;
fein <:llngeficf)t trägt bie 'Runen einer ftol3en 'l>ergangenf)eit, unb bie 6onne ftreicf)elt bie 'Jalten,
bie <:lllter unb 6cf)ickfal ibm gruben. 3m 'miftelalfer gef)örf.e bas QJebäube, ber 3ebntbof, als ein
alter Cirbbeftanb bem .ffurfürften von 'main3, roar
Sjeim eines bürgerlicf)en 'Päcf)ters, ber f)ier feine
Cirnte von bem Cßelänbe bes Cir3bif cf)ofs barg;
bie Cirnte gef)örte ibm nur f)alb, bie anbete Själfte
ftanb bem .ffurfürften von 'main3 3u unb galt alS
'Pacf)t für feine <:llecker, auf benen fie gereift roar.
3n feiner 'milbe ver3icf)tete ber 'J ürft auf fein
'Recf)t, roenn Sjeerbranb bie 'Jelber verroüftet
f)affe ober 'mißroacf)s für ein langes 3af)r geängftigten 'menfcf)en bie 'Rot vor <:llugen malte.
'Patriarcf)alifcf) roar bie 3eif, unb väterlicf) füblfen
unb bacf)ten bie 'menfcf)en.
~ie neue 3eit 3errib alte '8änber, unb neue 3iele
winkten verf)eibungsvoll. ~ie golbne <:llef)re gab
bem QJolbe bes ~ukaten ben 'Weg frei. 'Reben ben
<:llckerbauer trat mit f)errifcf)er QJefte ber .ffaufmann,
über bas <:llckerbucf) bes .S:anbroirtes legte ficf) bas
Sjauptbucf) bes Sjanbetsmannes unb 3og ben
'menfcf)engeift in ben '8ann ber 3af)lenreiben.
~ie QJeburtsftunbe bes ".ffommer3ianten" roar bie
6terbeftunbe bes 'Pafriarcf)en. .fflagenb entroid)en
bie Sjausgeifter vom raucf)igen Sjerbe im 3ef)ntf)of,
unb polternb trugen bie 'Wagen gebeimnisvolles
QJut auf ben Sjof. 'Jrembe 'menfcf)en mit fremben
QJebräucf)en füllten bie 'Räume, formten um, riffen

nieber unb bauten auf. 'Jleiß unb .ffunft ber
'Jremben fcf)ufen bie 'Por3ellanmanufaktur unb
mit ibt bem alten 6täbtlein Sjöcf)ft einen 'Ruf, ber
roeit über bie engen QJren3en bes .ffurftaates gan3
'Deutfcf)lanb burcf)brang. 'Rod) f)eute opfert ber
.ffunftfreunb pf)antaftifcf) f)of)e 6ummen für ben
'8efib eines 'Probuktes aus jenem 'Werke. <:llber
es ift nur roenig bekannt, roie in bem alten '8au
an ber 'Web bie .ffunft mit ber materiellen 'Rot
einen {)arten .stampf füf)rte unb ben 6ieg errang.
QJenau ein f)albes 3af)rf)unbert roar ber alte 3ef)ntf)of eine 6tätfe ber .ffunft.

3m 3abre 1711 f)atte '8öffger in 'meiben bas
'Por3ellan nacf)erfunben, jene leicf)te, burcf)fcf)einenbe, form- unb färbbare 'maffe, bie halb
als 6cf)muck- unb 3iergerät, roie als S::afelgerät
in 'Paläften unb '8ürgerf)-äufern ben QJenuß
bes .S:ebens erf)öf)te. 'Der kunftliebenbe unb aufgeklärte Cit3bifcf)of 3of)ann 'Jriebricf) .ffarl von
.Oftein 3U 'main3 (1743-63) lieb es gern 3U, baß
1745 ein 'Privatunternebmer in 'IDeifenau bei
'main3 eine 'Por3ellanfabrik eröffnete. <:llber halb
erroiefen ficf) bie Unterkunftsräume als ungeeignet,
unb ber .ffurfürft ftellte auf 'l>orfcf)lag einen 'Raum
in Sjöcf)ft, feinen alten 3ef)ntf)of famt ben 'Rebengebäuben ('8rauf)aus, 6tallen unb 6cf)eunen) 3ur
'l>erfügung. ~er Cirbbeftänber, ber 3ollknecf)t
3of)ann 6cf)inblin, rourbe mit einer QJelbfumme
abgefunben. <:llm 1. 'mär3 1746 rourbe bie 'Por3ellanmanufaktur in Sjöcf)ft als 'Privatuntemef)men

197

burd) bie 'Regierung JU <main3 ltonJeffioniert. q)ie
beiben 'Jrankfurter ~ürger tmb staufleute, 3obann [oriftopo QJoelu unb fein 6d)wiegerfoon
3ooann 'Jilician [larus waren QJrünber unb 3noaber; JU ibnen gefeUte fiel) ~bam 'Jriebrid) uon
~öwenfink, ein in <meißen in ber 'PorJeUankunft
ausgebilbeter <maler. q)er QJepflogenoeit ber 3eit

freibeif. q)en 'Jabriltaten burfte bas lanbesoerrHd)e
'moppen aufgeprägt werben. q)iefe 'l.>orred)te
konnten unter keinem 'l.>orwanb ent3ogen werben.
'Rad) fünfJig 3aoren foUte bann bas Unterneomen
bem 6taate JUfaUen, unb biS baoin burfte in ben
sturlanben kein stonkurrenjunterneomen eröffnet
werben. 'Jür biefe 3ugeftänbniffe genoß ber kur-

entfpred)enb, erbaten unb eroielten bie Unterneomer eine ~nJabl lanbesoerrlid)er 'Privilegien.
6ie oatten bas c:Red)t, in ben Jturlanben nad) 'Rooftoffen JU fud)en unb fie uon auswärts JOUfrei nad)
S)öd)ft einJufübren. ~uf bie er3eugten 'IDaren
wurbe für 3eon 3aore JoUfreie ~usfuor bewilligt.
q)ie ~ntragfteUer eroielten einen 'Jreibrief auf
fünfJig 3aore unb foUten für ewige 3eiten uon
allen bürgerlid)en ~aften frei bleiben; ebenfo genoff en bie ~ngeftellten unb ~rbeiter 'Perfonal-

fürftlid)e S)ofoalt auf aUe 'IDaren eine 'Preisermäßigung von 4 %. ~öwenfink war uerpflid)tet,
bie geoeimen 'Re3epfe über bie S.)erftellung bes
'Poqellans bem (frJbifd)of in einem uerfiegelten
~riefe 3ur ~ufbewaorung JU übergeben; fie foUfen
nad) ~blauf ber stonJeffion in ben ~efiu bes (frJbifd)ofs übergeben. q)er sturfürft ftellte aus feiner
Jtaffe einen 3ufd)uß uon 500 QJlb. JUt (finrid)tung
ber .Oefen ufw. 3ur 'l.>erfügung. q)ie Unterneomet
oatten uom QJewinn ben 3eonten abjuliefern unb
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waren 3ur '21orlegung ber 'Recl)nungsbücl)er unb
'Recl)nungsabfcl)lüff e verpflicl)tet. 1)ie $tontrolle
wurbe bem ~mtmann von <rronberg übertragen.
9:>ie brei Unternel)mer ~oelß, <rlarus unb
i:öwenfink fcl)loffen einen ~efcl)äftsvertrag. 'Wer
bie ~efellfcl)aft verlie[j, follte mit <Delb abgefunben
werben, burfte aber in ben näcl)ften fünf3ig 3al)ren
keine felbftänbige ~ abrik eröffnen. i:öwenfink
follfe "wegen feiner 'Wiffenfcl)aft" bie ~inricl)tung
ber ~abrik unb ibre i:eitung übernebmen; er erf)ielt ben :t:itel 1)irektor, war aber verpflicl)tet,
feinen QJefellfd)aftern alle QJebeimniffe ber ~abri
kation fcl)riftlicl) mit3ufeilen. 9:>as '23efriebskapifal
gaben QJoelfi unb <rlarus; von bem QJewinn follte
if)nen bie S)älfte, i:öwenfink bie anbere S)älffe JUfallen.
~m 7. me3ember 1746 waren alle '21orarbeiten
erlebigt, ein .Ofen gebaut, ~rbeifer eingefteUf,
'Robftoffe befcl)afft, 'mobeUierer unb 'maler angeworben unb bereits ber erffe '23ranb beenbigt
unb gut aus bem .Ofen genommen.
~ber balb ftellten fiel) 6cl)wierigkeifen ein, bie
3unäcl)ft f)auptfäcl)licl) in ben 'Perfonen bes i:öwenfink unb feiner ~acl)genoffen begrünbet waren.
i:öwenfink f)atte feinen jüngeren '23ruber unb
beffen ~reunb, einen 'maler namens 'Robe, nacl)
S)öcl)ft ge3ogen. i:öwenfink ber ~elfere wurbe alS
'23efrüger unb 6cl)ulbenmacl)er von 'mei[jen f)er
verfolgt, unb bie beiben ~reunbe, i:öwenfink ber
3üngere unb 'Robe, waren 'Raufbolbe unb unJUverläffige ~rbeifer. :t:rofibem fcl)enkte if)nen
9:>irektor i:öwenfink weitgebenbes '21erfrauen.
'IDenn er verreifte, übergab er gegen ben '21erfrag
feinem '23ruber bie 'magaJinfcl)lüffel. 9:>urcl) beffen
Un3uuerläffigkeif entftanb Unorbnung; .um ibr
3u begegnen, wurbe eine ~abrikorbnung erlaffen,
ein '23ucl)balter angenommen unb ein 3nvenfar
aufgeftellt. '23alb macl)fen fiel) gegen i:öwenfinks
'Wiffenfcl)aft allerlei '23ebenken gelfenb: er verbarb
einen ::Sranb, ein .Ofen fprang, bie QJlafur war in
uielen ~ällen nicl)t einwanbfrei. 9:>urcl) biefe 'Racl)läffigkeifen entftanben balb aucl) wirtfcl)aftlicl)e
6cbwierigkeifen.
'mit bem wicl)tigen ~mfe bes ~ arbenbereifers
roar ber 'maler S)e[j, ein JUverläffiger 'mann, betraut. ~15 ber jüngere i:öwenfink kam, wurbe S)e[j
beifeite gefcl)oben, unb bie beiben '23rüber bereiteten bie ~arben felbft, batfen fiel) aber vorber

burd) S)e[j in ber S)erftellung einer cpurpurfarbe
aus QJolb, einer bellen unb einer grasgrünen
~ arbe unb eines 3itron- unb 6d)wefelgelbes
unferrid)ten laffen.
9:>urd) bie ~igenmäcl)figkeif i:öwenfinks wurbe
bas '21erbälfnis 3u ben :t:eilbabern immer ungünftiger. 3n feiner 6elbftberrlicl)keif verftie[j er
immer wieber gegen ben '21ertrag, inbem er eingenommenes QJelb nicl)t ablieferte, 6iegel entfernte unb fogar 6cl)löffer gewaltfam aufbracl).
9:>a wurb en feine '23efugni ff e bef cl)ränkf, unb S)e[j
wurbe 3um 3nfpektor ernannt. 'Weitere Unannef)mlicl)keifen verurfacl)ten bie beiben cmaterfreunbe.

~öd)ftcr

ll\oqeOan : 'mutter mit .1\:inb. ('muf. ~ö d)ft. )

~ines :t:ages unfernaf)men 'Robe unb ber 'maler
1)annbäuf er einen 6pa3iergang nad) 'Rieb, geriefen aber borf in einem 'Weinbaus in einen beffigen 6freif, ber 3u einem blutigen 9:>uell fübrte.
~15 ~olge biefes '21erfto[jes gegen eine kurfürftlid)e i:anbesverorbnung mu[jte 'Robe bie 6tabf
verlaffen. 1748 flücl)tete i:öwenfink li nacl) 6tra[jburg. ~uf QJrunb einer ~n3eige wurbe fein QJepäck
in 'main3 unterfud)t unb barin entwenbete ~or
men, gro[je 'mengen ~arben unb ein cmobell bes
'Por3ellanofens gefunben. 9:>iefe 9:>inge baffe er in
S)öcl)ft entwenbet unb gebacl)te fie alS ~mpfeblung
bei ber erbofften ~inftellung in ber 6tra[jburger
cporJellanfabrik 3u benußen. ~s fcl)einf, alS ob er
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er mit feinem <t':huber im Cfinvernebmen geftanben
babe. 'Don je§t ab arbeitete aud) ber mirektor auf
bie 52öfung feines 'Dertrages bin. ~m 13. 'Jebruar
1749 erließ ber sturfürft eine 'Derfügung, burd)
weld)e er aus ber 'Jabrik ausgefd)loffen wurbe.
QJoel§ follte alleiniger 23efi§er fein.
1752 ftanb 3obann 23entgraf bem 'l.Uerke alS
mirektor vor; aud) er arbeitete unebrlid) unb
fud)te QJoelb 3u fd)äbigen; er trat mit anbeten
'l.Uerken in 'Derbinbung unb verkaufte bie QJebeimniffe ber ~öd)fter 'Jabrih. QJoelb klagte ibn
an, unb 23entgraf wurbe gefangen gefebf, aber
balb wegen strankbeit entlaff en unb im 9{atbaus

bas 3ntereffe unb bi~ 3eit feblten. Cfr war nämlid)
nebenbei nod) 'Derwalter ber et3bifd)öflid)en
6piegelglasfabrik in 52obr unb befafi eine eigne
~abakfabrik in 6teinbeim. q)a bäuften fiel) bie
wirtfd)aftlid)en 6d)wierigkeiten in bem ~öd)ft er
'l.Uerk, unb aud) bas nötige 23etriebskapital feblte.
9{obmaterial unb ~ol3 mußten aus all3u großer
Cfntfernung berbeigef d)afft werben, unb bie boben
~ransportkoften wirkten verteuernb. ma fab fiel)
QJoel§ im 'Jrübjabr 1756 genötigt, feine 3abhingsunfäbigkeit 3U erklären. mas 'lnain3et 'Pfanbbaus
war mit 20 000 Q3lb. ~auptgläubiger unb batte bie
'Jabrik mit allen f)robukten als f)fanb in ))änben.
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llJor3eUan : .ltinber mit \IIleinhügen. (Wluf. ~öd)ft.)

untergebrad)t. 'l.Uieber war ein .Ofenmobell verfd)wunben, unb bie 6d)lämmer batten feine f)or3ellanmaffe veruntreut. ~ußer feiner Un3uverläffigkeit wurbe 23entgraf vorgeworfen, ein ~rinker
unb 6treitbabn 3u fein unb ~rbeiter unb ~n
geftellte bebtobt unb mißbanbelt 3u baben. Cis kam
3u einer QJerid)tsentfd)eibung in 'lnain3, in ber
23entgraf wiber alle Cfrwartungen in ber ~aupt
fad)e ein obfiegenbes Urteil erlangte; man fd)ien
ibm aus befonberen QJrünben günftig geftimmt.
Cfr verließ feine 6teUe, trat in bie mienfte bes
~er3ogs statl 3u 23raunfd)weig-'l.Uolfenbüttel unb
nabm 'l.Uobnung in 'Jürftenberg a. b. 'l.Uefer, wofelbft er eine f)or3ellanfabrik eröffnen follte;
einige 'lnaler folgten ii)m in ber ~offnung auf
gute 23e3ablung, aber fd)on nad) einem 'lnonat
ftarb er.
QJoel§ konnte bas ~öd)fter Unternebmen nid)t
3ur 23lüte bringen, weil ibm bie 'Jad)k~nntniff e,
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ll\or3eUan: .ltnnbe mit ~m d) rf cr b , .ltnabe mit 6d)!ittm,
\IIlanberbmfd)e. (IJJluf. ~öd)l1. )

'l.Uäbrenb bes stonkurfes ftanb bie 'Jabrik jebod)
nid)t ftill, fonbern bie kurfürftlid)e 3ollkaffe in
~öd)ft fübrte ben 23etrieb auf 6taatskoften weiter.
mer 3ollfd)reiber 3. 3. 6d)eppler 3U ~öd)ft ftellte
für bie 3eif von ~pril bis 'Rovember 1756 bie
23ilan3 auf. q)ie ~usgaben betrugen 14 015 Q)lb.,
bie Cfinnabmen 14 184 QJlb., aber barinnen waren
2530 9{eid)staler 'Dorfd)ufi ber 3ollkaffe entbalten.
'l.Uäbrenbbeff en war QJoel'§ wegen 'Deruntreuung unter 'Derfolgung gef ebf worben. q)as 'Di3ebomaf ~fd)affenburg batte bei bem 23ankbaus
52eerfe in 'Jrankfurt 60 000 Q)lb. 3ur 23eftreifung
ber Unkoffen aus ben beiben erften 6d)lefifd)en
striegen aufgenommen. miefe 6umme follte aus
ber kurfürftlid)en 6piegelglasmanufaktur in 52obr
burd) -'Dermittlung bes QJoelb 3urüdtge3ablt werben. QJoelb batte aber 34 000 QJlb. für fiel) verwanbt. mie 9{egierung in 'lnain3 ftellte an ben
'lnagiftrat in 'Jrankfurt bie 'Jorberung, QJoelb

aUS3Uliefern. mer 9\at ber Stabf bot ba3U bie
.fjanb nid)t, weil Q)oel~ 'Jrankfuder <:23ürger war,
ließ if)n aber in feiner 'mof)nung von 3wei Solbaten bewad)en unb befd)lagnaf)mte aus feinen
'l>orräten 70 jtiften mit Sviegelglas. Q)oel~ erlebte
bas (fnbe bes '.pro3effes nid)f mef)r; er ftarb am
18. ~vril 1757. Um bie uorgefd)offene Summe
3urüclt3ubekommen, lieb bie 'Regierung in 'main3
in ben 3af)ren 1759 unb 1760 bie 'l>orräte ber
'.por3ellanfabrik in .fjöd)ft öffenflid) uerfteigern.

bung bes 'merkes gelungen 3u fein, aber er fd)ieb
1765 freiwillig aus. Q)en 'mert bes 'merkes mit
ben fertigen 'Jabrikaten bered)nete er auf 41 586
Q)ulben unb bie 'l>orfd)üffe bes jturfürften mit ben
3infen auf 21 000 Q)lb. ~ud) er f)affe mit 'miberwärtigkeiten burd) bie unfäf)igen Q)efd)äft5füf)rer
Stattmeier unb jtafvar .fjuber 3U kämvfen. 'mäbrenb feiner :täfigkeif bef d)äftigte bie 'J abrik 37
'.perfonen.

Q)ie kurfürftlid)e 'l>erwaltung betrieb unterbeffen bie 'Jabrikafion weiter, kam aber immer
mef)r in Sd)ulben unb fteUte bas 'merk 1756 3um
'l>erkauf; es metbeten fid) aber keine 52iebf)aber.
Q)ie wertooUe 'mare wurbe weit unter '.preiS oerfd)leubert unb in 'Jrankfurter Q)aftf)äufern burd)
'Plakate 3um ~nkauf aufgeforberf. Q)aburd) gelang es, biS 'miffe 1758 bie 'J orberungen bes
'.pfanbf)aufes 3u befriebigen. 1759 fanben in 'main3
unb 'Jrankfurf öffenflid)e 'l>erffeigerungen ftaff,
bei benen weiterbin bie 'mare uerf d)leubert wurbe.
'nad) bief er 3eif, waf)rf d)einlid) 1760, übernaf)m
3of)ann .fjeinrid) cmaas bie 52eifung ber 'Jabrik.
3f)m fd)einf im 52aufe ber näd)ften 3af)re bie .fje-

3u je 800 Q)lb. ausgegeben. 'l>i3e-Q)ro{3f)ofmeifter
'Jreif)err oon Q)rofd)lag 3u Q)ieburg übernaf)m bie
Q)efd)äftsauffid)f. Q)er Q)ewinn foUte ben ~kfio
nären in barem <ßelb ausge3ablf werben, bie
'mare weiferf)in bas kurfürftlid)e cmavven fragen.
Q)er er3bifd:>öflid:>e .fjof be3og bie (fr3eugniffe mit
6 % '1tad)la{3. Q)er jturfürft war felbff ~ktionär.
Q)od) bie 'Jabrik kam aud) je~f nid)t 3ur <:23lüfe.
mas jtavifal reid)fe nid)t aus unb mußte mef)rfad)
erf)öf)t werben. Q)ie kurfürftlid)e 'l>erwaltung 3eigfe
fid) unfäf)ig, ben <:23etrieb lof)nenb 3u geftalfen.
'mef)rere 3af)re wurbe bas 'merk mit 'müf)e fortgefüf)rf. Q)a bie Q)elbmiffel bauernb hnavv waren,
mußten bie ~rbeifer unb ~ngeffellfen oft monate-

1763 beftieg (fmmerid) 3of ef ben 'main3er jturftuf)l unb wanbelfe bas 'merk am 17. 'Jebruar 1765
in eine ~kfiengefellfaff um; es wurben 20 ~kfien
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lang auf if)re ~eJaf)lung warten. 1774 war bie
6d)ulbenlaft wieber fo f)od), baß bie 'Jorffüf)rung
in 'Jrage geftellt war. 'l>a wurbe eine ~otterie
ausgefd)rieben, aber aud) fie konnte bie Cfrwarhmgen nid)t erfüllen.
~m 11. 3uni 1774 ftarb Cfmmerid) 3ofef. 6ein
'Rad)folger, 'Jriebrid) Star! 3ofef, ftüf}te bas cmerk
weiter, konnte aber bie 6tillegung bes ~etriebes
in ben 3af)ren 1775- 76 nid)t verf)inbern. 'Rad)
ber CJJ3iebereröffnung 1776 wurbe ber QJraf von
Cfl§ 3um QJeneralintenbanten ernannt, unb bas
Unternef)men fübrte von jef}t ab bie ~e3eid)nung:

J)öd)fter lporJdlan: :Die \traubenbiebe. (IJJluf. J)öd)ft.) ;,

"Sturfürftlid)-WtainJif d)e 'PorJellanmanu faktur".
1777 erf)ielt 3of)ann ))ofmann, ein Staufmann
aus 6d)waben, ein 'Dertriebsprivileg auf 3wei
3af)re unb verpflid)tete fiel), für minbeftens 3000
QJulben CJJ3aren aus ber 'Jabrik 3u entnef)men unb
in feiner ~otterie ausfpielen JU laffen. 'Jür Cfrteilung bes 'Privilegs mußte er 100 QJlb. an ben
Wtain3er 6d)ulfonb abfüf)ren.
3m 3af)re 1777 waren bie 6d)ulben wieber auf
20 000 QJlb. -angewad)fen, unb man faf) nur einen
~usweg: auf jebe ~ktie follte ein 3ufd)lag von 400
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Cßlb. erf)oben werben. 'l>ief e 'J orberung wurbe aber

in ber 'Derfammlung ber ~ktionäre von allen gegen
3wei 6timmen abgelef)nt. 'l>ie ~ktionäre f)atten bis
jef}t nie einen 'Pfennig 'l>ivibenbe erf)alten; ftatt
beffen war if)nen aber ab unb JU aus ben CfrJeugniff en bes CJJ3erkes verbilligte CJJ3are überlaffen
worben. ~ußer ber 6d)ulbenlaft von 20 000 QJlb.
f)afte aud) bie kurfürftlid)e ))ofkammer JU Wtain3
nod) 12 000 QJlb. für aus ber Stellerei Stlingenberg

S;>iid)fler lporJeUa n: :Der

!Bi l bn~ii n bler.

(IJJluf. J)öd)ft.)

geliefertes ))Olj JU forbern . 'l)a fiel) bas '1J3erk unter
ben ungünftigen 'Derf)ältniffen niemalS 3ur ~e
friebigung entwickeln konnte, brang ber Sturfürft
mit feinem gan3en Cfinfluß auf eine Umgeftalfung.
~m 3. Wtär3 1777 fanb in .fjöd)ft eine 'Derfammlung ber ~ktionäre ftatt, in ·weld)er ein ~usweg
gefud)t, be3w. bie ~uflöfung ber 'Jabrik befd)loffen
werben follte. Cfine <Reftforberung von 5000 QJlb.
an ~rbeitslof)n vermod)te bas CJJ3erk nid)t aufJubringen, unb ber Sturfürft übernaf)m ben ~etrag
auf feine Stoffe. 'l>ie ~ktionäre konnten fiel) auf

bie ClJorfd)läge ber ClJerroattung nid)t einigen, unb
ber sturfürft übernabm von biefem S::age an bie ·
'Jabrilt auf eigene :Red)nung. ~ud) jel}t war bie
.S:eitung bes 'IDerltes ibrer ~ufgabe nid)t ge- -

C2Jorjd)u(3 von 4000 Q'5lb. 3ur ClJerfügung ftelten.
3um '.Direktor wurbe staujd) ernannt. 3m 3ntereffe
ber cmanufaktur unternabm ber kurmain3ifd)e
':Rentenaff eff or 'lnela 1785 eine :Reife nad) ben
'Riebetlanben, um neue ~ktionäre unb bamit
Q'5elb berein3ubringen, aber obne jeben Chfolg.
cmenn aud) bie ClJerroaltung ibte gefd)äftlid)e Unfäbigkeit erwiej en batte, jo wirkten bod) nod)
anbete Umftänbe bei bem 'Riebergang mit, bejonbers ber wed)felnbe Q'5efd)madt ber 3eit unb
bie jd)arfe stonkurren3 ber S::od)terfabriken. ClJon
1792 ab trug man fiel) mit ber ~bfid)t, bie ~rbeit
gän3lid) einJuftelten. '.Die striegs3eif brad)te neue
6d)mieriglteiten, unb 1796 rourbe bie 6titlegung
verfügt.

road)fen. Unltaufmännifd)e ClJerroaltung, Untreue
ber <:Beamten unb ~ngefteltten, JU geringes stapita{, bas 'J eblen eines :RefervefonM, bie fd)roebenbe
6d)ulbenlaft unb nid)t 3ulel}t übermä(3ige 'Ptobulttion, ber eine 6todtung im ~bjal} gegenüberjtanb, batten ben 3ufammenbrud) berbeigefübrt.
Um bieje 3eit jd)rieb ber ":Reijenbe '.Deutjd)e"
(stad :Riesbedt, ein geborener 5jöd)fter, ber 6obn
eines .S:einroebers) in feinen <:Briefen: "3d) befud)te JU S3öd)ft bie 'PorJeltanfabrilt. 3bre öltonomifd)en Umftänbe finb jel}t nid)t bie beften. 6ie
roar in eine gro(3e ~n3abl ~ktien verteilt, unb bie
5jerren ~ktionäre waren bie .S:eute nid)t, auf bas
gemeinjd)aftlid)e SBefte JU leben. 'man mad)t jel}t
'Pläne, um ibr roieber aufJubelfen." '.Der <:Betrieb
ber 'Jabrik auf kurfürftlid)e :Red)nung begann am
1. 6eptembet 1778. 5jofkammerrat :Rief aus
'lnain3 jotfte bie Q'5ejd)äft5fübrung überwad)en
unb nabm 'IDobnung in 5jöd)ft. ~ber aud) jel}t
feblte ber Cfrfolg, unb jd)on nad) einem 3abre befanb fiel) bas 'merk abermals in jd)limmfter roirt'Rod) einmal taud)te ein 'Plan 3ur 'IDiebererjd)aftlid)er .S:age. ~m 1. 'lnai 1782 batte ber stur- · öffnung auf. '.Das 'merk foltte einem 'Jad)mann in
fürft 'Jorberungen in S3öbe von 42 000 Q;lb. aus- Cftbbeftanb übergeben unb weitergefübrt roerben,
fteben. 1784 übernabm bie 5jofkammer ben <:Be- aber es fanb fiel) kein .S:iebbaber. '.Da fd)rieb bie
trieb, unb aud) ibr mu(3te ber sturfürft roieber einen :Regierung ben ClJerkauf bes ~nroejens in ber
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Dberpoftamt53eifung vom 25. Juni 1798 aus; es
follfe an .Ort unb 6felle of)ne weitere <Eebingungen
veräußert werben. cztls stäufer trafen ~abak
fabrikanf S)orffmann, CZlmtsf d)reiber S)eim unb
'Pefer 'Eieb, fämflid) aus S)öd)ft, auf. 'Eieb bot
6600 IDlb. unb S)eim 6700 IDlb., bafüt erf)ielt er
ben 3ufd)lag, unb ber 'Poqellanf)of kam in feinen
'Eefi§.
~er bebeufenbfte stünftler ber S)öd)ffer 'manufakfur war Jofef 'Peter 'meld)ior, ber, 1745 3u
rintorf bei ~üff elborf geboren, von 1770 bis 1779

:Jofef 11)eter IJJ1dd)ior.

celaine allemande".

in S)öd)ft tätig war unb bann nad) 'Jrankenff)al
überfiebelfe. Unter feiner stünftlerf)anb entftanben
bie wertvollften 'IDerke; von if)m foU aud) bie
IDruppe "stalvarienberg" f)errüf)ren, bi e auf CZlnregung bes ~t3bifd)of5 Cfmmerid) Jofef für bie
staiferin 'maria ~f)erefia f)ergeftellt worben fein
foU; ber <Eeweis ift jebod) nid)f erbrad)f. ~ie bekannteften 'Portätbilbniff e von if)m finb: sturfürft
~mmerid) Jofef, beffen 'Etüber, stad CZlnfelm,
'Jürft von ~f)um unb ~a~is, 6ofie staroHne von
<Eranbenburg-'Eal)teuff), bie ~od)ter bes S)er3ogs
statl uon <Eraunfd)weig-'IDolfenbüffel. 'IDäf)renb
feines CZlufentf)altes in S)öd)ft foU 'meld)ior
fd)ä§ungsweife 300 'mobelle f)ergeffellf f)aben.

18.

~ er c:Rad)folger cmetd)iors war stad <Ries. CZ((s
'malet kommt Jof)ann Jofepf) 9:>iffel aus S)öd)ft
eine befonbere <Eebeufung 3u. ~r brad)fe wieber
originelle ~arftellungen unb neue 'J arben. 9:>aburd) wurbe er über ben <Raf)men ber f)iefigen
'manufakfur f)inaus bekannt. ~ie 'Jabriken 3u
S)ammer, 6d)laggenwalb unb 9ll)mpf)enburg be3ogen von if)m beftimmfe 'Jarben. 6eine c:Rad) kommen finb nod) f)eufe <Eürger unferer 6fabf
unb waren 'Eefi§er bes 'Pot3ellanf)ofes, bis er im
Jaf)re 1925 von ber 6fabf erworben wurbe. ~ie
S)öd)fter 'mobelle wurben ber 6feinguffabrik in
9:>amm bei CZlfd)affenburg überwiefen, bie nod)
f)eufe CZlrbeifen nad) if)nen f)erftellf.

i)ie ~rünbung ber meuffabt.

~er CZluffd)wung, ben S)anbel unb Jnbuftrie um
bie 'miffe bes 18. Jaf)rf)unberts naf)men, veranlaßfe faff alle ranbesf)erren, bem staufmann mit
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~urd) ~amian 'Jriebrid) ~umei~, stapifular an
6f. <Eartf)olomäus 3u 'Jrankfurt, beffen <Eilb er
mobelliert f)atte, unb ber 3u bem 'JreunbeskreiS
IDoetf)es gef)örte, kam 'meld)ior ebenfalls mit bem
großen ~id)fer in 'Ee3ief)ungen unb ftellte von if)m
ein 'Eilbnis, ein 'meifterwerk in IDips, f)er. 9:>as
.Original befinbef fiel) im IDoeff)emufeum 3u
'IDeimar unb flammt aus bem Jaf)re 1775. CZluf
ber <Rüchfeite iff ber c:Rame bes stünftlers mit einer
ftumpfen c:Rabel eingerißt 9:>ie <Rüchfeife bes <Raf)mens trägt bie Jnfd)rift: "~er 'Derfaffet betreiben
bes jungen 'IDertf)er burd) feinen 'Jteunb cmeld)iot
1775 nad) bem .eeben gearbeitet." Q';oeff)e ftatfefe
bem stünftler in S)öd)ft einen 'Eefud) ab unb entwarf bei biefer ~elegenf)eif eine <Eleiftiftfki33e
bes 6d)loffes vom 'Jenffer ber 'IDirtfd)aft "3um
starpfen" aus.
1795 verließ 'meld)ior 'Jrankentf)al unb traf in
bie 'Jabrik 9ll)mpf)enburg ein, wofelbft er am
13. Juni 1825 f)od)befagf alS Jnfpekfor ftarb.
~er '2Jorgänger 'meld)iors in S)öd)ft war rauren3iUS <Ruffinger, ein geborener S)öd)ffer. ~s iff
waf)rfd)einlid), baß er nad) 'Paris überfiebelfe, in
bie bortige 'Pot3ellanfabrik eintraf unb in ber '2Jorftabf .ea [outfille wof)nfe. ~iefe 'Jabtik fleHte
'Por3ellan nad) beutfd)en '2Jorbilbem f)er unb
nannte fiel) ausbtüchlid) "manufacture de por-

bem guten 'Eeifpiele bes weitfid)figen Unfernef)mers voraus3ugef)en. 9lid)f nur, baß fie neue
Jnbuftrie3Weige in if)re .eänbet 3U 3ief)en fud)fen,

beteiligten fie fiel) aud) felbft an inbuffriellen IDrünbungen, begünftigfen bie llnfernebmer in weifgebenbem 'maße, fud)fen bebeufenbe stünftler ober
staufteufe für ibre .eänber 3u gewinnen unb an
ibre 'Perfon 3u feffeln. Um biefe 3eif entftanben
im 'IDeften ~eutfd)lanbs im <:llnfd)luß an ein3elne
6täbfe eine 'Reibe neuer <Rieberlaffungen, fo
9leu-5janau, <Reu-.Offenbad) unb <Reu-~armftabf.
man aber ein 'Jürff eine t>öllig neue 6tabt fd)affen,
eine S)anbelS- unb 3nbuftrieftabt großen 6tils aus
bem SBoben wad)fen laffen wollte, feben wir nur
einmal unb 3war bei ber IDrünbung ber ~mmerid)
ftabf uor 53öd)ft.
'Jaft alle ~t3bifd)öfe auf bem 'main3er 6tubl
{>aften bie befonbere SBebeutung i{>rer 6tabf 5jöd)ft
für bas ~t3ftift erkannt unb biefer ~rkennfnis in
'IDort unb ;tat <:llusbrudt uerlieben. 3m ~inklang
mit ben sturfürften legte aud) bas ~omkapitel ber
6tabt wegen i{>rer geograpbifd)en unb territorialen
.eage bie böd)fte politifd)e SBebeufung bei. ~er
6egen biefer grunbfä~lid)en llebereinftimmung
3Wifd)en ben 'Jürften unb ber uerfaffungsmäßigen
gefe~gebenben störperfd)aft läßt fiel) burd) ben
.eauf ber 3abrbunberfe in ber ~ntwidtlung unb ber
beuor3ugten SBebanblung ber 6tabt lüdtenlo5 unb
gleid)mäßig uerfolgen. .Ob bie SBefeftigung ber
6tabf ober bas 'IDobl ibrer SBürger llnterftü~ung
forberten, ob es galt alte 'Red)te 3u fd)ü~en, neue
3u uerleiben, <Röte aller <:llrt 3u linbern: bie S)anb
ibrer f.)erren fd)webte fd)irmenb über ber 6tabf.
6o uermod)te fiel) unfer 6täbtlein non allen
{>arten 6d)lägen bes 6d)idtfal5 immer wieber unuermutet raf d) 3u erboten.
~ie <Ramen ber großen IDönner finb für alle
3eifen mit ber 03efd)id)te ber 6tabt eng uerknüpff.
'Rutbarbs gro[33ügige 6d)enkung an bie stird)e
mad)te f.)öd)ft um bas 3abr fOOO 3um 'Dorort bes
<Ribbagaues. ~ietrid) non ~berbad) brad)te ben
'Derluft non 1419 burd) bie SBerufung ber <:llntoniter im 3abre 1441 wieber ein. Q3erlad) gab 1356
bem bebeutfamen 'Pla~e 6tabtred)te unb 6tabtfd)u~. 3obann non <Raffau erbaute auf 6d)utt unb
<:llfd)e um 1400 bie 3weite ;tru~burg als 3eugen
unbeugfamen 'IDiUens. 'IDolfgang non IDolberg
Dollenbete bas ftol3e 6d)loß unb regte bie SBürgerfd)aft 3ur ~ntfaltung opferfroben SBürgerfinnes
an, ber in ben 3a{>ren 1587-1620 fo große .Opfer
für bie f.)eimat bringen konnte. <:llnfelm [afimir

3og aus bem unglüdtfeligen 30jä{>rigen strieg bie
'Jolgerungen für bas ~t3biStum, inbem er feine
IDren3ffabt 5jöd)ft fd)on wä{>renb ber le~ten striegsja{>re 3ur Q3arnifonftabt mad)le.
~ie IDrünbe biefer 'Jürforge finb uns bekannt.
IDie glüdtlid)e .eage ber 6fabt in ben gefegneten
IDefilben bes 'maingaues bot fid)ere IDewäbr für
bie 'Derforgung einer großen SBürgerfd)aft wie
eines ftol3en 'Jürftenbofes. IDie stette ftol3er SBerge
mit üppigen 'IDalbungen lenkte 5jerren unb 5jofleute 3um 'IDaibwerk. IDer 'mainftrom burd)pulfte
bie 6tätte, trug feit unbenklid)en Seiten reid)es
staufmannsgut unb bot üppige<:llusbeute an 'Jifd)en.
3n strieg unb 'Jrieben uoll3og fiel) auf feinen 'IDellen
reger 'Derkebr non 'main3 nad) 5jöd)ft unb 'Jrankfurt unb umgekebrt. 'IDar aud) ber 'IDafferweg
ausfd)laggebenb für bie 'IDertfd)ä~ung ber 6tabf
S)öd)ft, fo kam bem .eanbweg kaum geringere SBebeutung 3u. <:lluf ben alten S)eer- unb S)anbelSftraßen polterten bie .eaftwagen ber staufteufe unter
bem fid)eren IDeleit bes ~r3oif d)ofs uom 'Rb eine
ber burd) ben 'maingau unb 3urüdt. 'Jorberte es
bie <Rot, fo war ber 'IDeg nad) 'Jrankfurt leid)f 3u
fperren. f.)öd)ft war ber 6d)lüffel ber ffol3en
5jaupfftabt 'main3, ber in feffen 5jänben gebalten
wurbe. ~ie 'main3er S)erren waren bie erffen
'Jürften bes 'Reid)es unb feit alten Seifen feine
~r3kan3ler. ~ie 3ölle auf bem 6trom unb ben
6ftaßen balfen bie 'Prad)t ber 5jofbalfung unb
bie ,Stoffen ber 'Politik tragen. IDer 'main mit
feiner 'Jäbre bei 5jöd)ft war aud) ber 'PulS bes
wirtfd)aftlid)en .eebens berllmgebung. 3um 'maine
ftrebfen um 'marfini bie 'IDagen ber SBauern aus
bem <Ribbagau unb ber 'IDetterau mit ber 'Jülle
golbener 6aaf unb begebrten 'IDeines. S)ier fd)lug
ber 5jänbler uom 'Rbein unb fogar aus S)ollanb
fein 6fanbquarfier auf, biet wurben bie <:llbgaben
aus ber Umgegenb 3Ufammengefragen, ebe fie in
bie stornbäufer nad) 'main3 überfübrt wurben.
~as gefd)äftlid)e ;treiben 30g bie SBürgerfd)aft
täglid) in feinen SBann, warf aud) bem .ee~fen ben
erbofften IDewinn ab. 'IDenn 'Jeinbe in bas ~t3ftift einfielen unb bie 5jauptftabt bebrobfen, war
bie SBurg 3u 5jöd)ft im <Rotfall ein ficl)eres 5jeerlager ber 'Jürften. 3weifad) gefid)ert, binter 6fabfwall unb 6d)loßmauern, konnte bem 'Jeinbe
'IDiberftanb enfgegengefe~t werben. <:lluf bem
'IDege non ber 5jauptftabt 'main3 3ur 'Refiben3
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in ~fd)affenburg lag S)öd)ft eine ~agereife JWifd)en
beiben 6täbten al5 ~ul)epunkt für bie reifenben
3'ürften. ~m ':Rafttag fanben bie 9Jerl)anblungen
mit bem ~bei ber Umgebung ftatt. Cis lebte kein
~efd)led)t in ber Umgebung, bas JU ben ~agungen
in S)öd)ft nid)t feine cmänner entfanbte, mod)ten
fie kommen, um in frieblid)er '13eratung über bas
'lliol)l bes ~anbes nad)3ubenken, mod)ten fie, auf
bie 6d)ärfe bes 6d)wertes geftüßt, eigenwiUige
3'orberungen fleHen; il)r ~roß gegen ben S)errn
JU cmain3 Wutbe im ~ngefid)f ber ragenben
~ürme ber 3'efte S)öd)ft gebänbigt.
mie 3a{J( ber ~egner bes sturfürften war JU
aUen 3eiten groß. cmit ibm l)aberten bie ~anb- ·
grafen von S)anau faft 3wei 3al)rl)unberte um bie
'Red)te ln 'Rieb unb ~riesl)eim; l)ier fd)aute ber
~anbgraf von S)effen auf ben fto(Jen cmainftrom,
in beffen 9Ritbefiß er fiel) wiberred)tlid) gel)inbert
glaubte; bort neibete ibm bie freie 6tabt 3'rankfurt
bie '13lüte feines 3oUes JU S)öd)ft unb nußfe mit
S)ilfe il)res ':Reid)tums il)ren Cfinfluß auf bie staifer
in vielen 3'äUen 3um 'Rad)teile ber 6tabt aus.
'Run 30g eine neue 3eit l)erauf, gewad)fen auf
ben <:Ruinen bes 30 jäl)rigen strieges. staum ein
l)albes 3al)rl)unbert ging bal)in, unb ber S)anbel
er {Job fto(Jet fein S)aupf a(s je JUVOt. mie Cfntfernungen lockten ben Unternel)mungsgeift, von
bem aud) bie sturfürften JU cmain3 hefeelf waren.
'Rid)t l)errfd)en über ein verarmtes 9Jolk, fonbern
ein wol)ll)abenbes ~efd)led)t fül)ren, wurbe jeßt
'Regierungsgrunbfaß. 6oUte bie bebeutfame 6tabt
S)öd)ft burd) bie neue Cfntwicklung nid)t beifeite
gefd)oben werben, fo mußte für fie, bie aUe 9Jorausfeßungen erfüUte, ber ~nfd)luß an bie neuen
9Jerl)ältniffe l)ergefteUt werben. ~uf ~runb biefer
Cfrwägungen l)atte Cfqbifd)of 3ol)ann .3'riebrid)
stad von .üftein weitblickenb S)anb unb staff e 3ur
Cfrrid)tung ber 'PorJeUanmanufaktur in S)öd)ft
3ur 9Jerfügung gefleHt. miefelben ~rünbe bewogen
ben CfrJbifd)of Cfmmerid) 3ofef von C:Sreitenbad),
ben feinfinnigen, kunftliebenben unb weitl)erJigen
cmenfd)enfreunb unb 6taatsmann auf bem
'lnain3er CfrJftul)le, mit ber gan3en straft feiner
l)od)fliegenben 3been an bie S)ebung bes CfrJbistums unb feiner 6tabt S)öd)ft l)eran JU treten.
Cis war fein 3iel, bem C:Sau feiner 9Jorfal)ren
ein neues 6tockroerk aufJufeß~n. mie 'lliäUe unb
cmauern ber 6tabt S)öd)ft boten fd)on längft nid)t
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mel)r ben fid)eren 6d)uß vergangener 3al)rl)unberte. ~her moberne sträfte feßten fiel) verf)eißungsvoll an il)re 6telle; fie bauernb an feine
6tabt S)öd)ft JU ketten, war Cfmmerid)s Cfl)rgei3,
ein Cfl)rgei3, ol)ne ben bie ~rbeit bes Staatsmannes 3ur Cirfolglofigkeit verurteilt ift. mer
S)anbel l)atte nad) bem 30 jäf)rigen strieg roieber
fiegreid) fein S)aupt erl)oben. ~ie weit klaffenben
~ücken in bem 9Jolkskörper roaren in knapp einem
3al)rl)unbert ausgewad)fen. 'Reue 'lliunben fd)lugen
bie 6d)aren ~ubwigs XIV. unb bie 6d)lefifd)en
striege. ~her es fd)ien, alS roenn jebes neue ~eib
neue ~ebenskraft JUt 'Reife bringen foUte. ~ie
neue 3eit fd)uf neue ~ebensbebürfniffe. 'Rur roirtfd)aftlid)es ~enken unb kaufmännifd)es S)anbeln,
rafd) unb ol)ne 3aubern, konnten bie neuen sträfte
3Ufammenfaffen unb bem 6taate bienftbar mad)en.
steine anbete 6tabt im Cfqftift konnte äl)nlid)e
9Jorausfeßungen erfüUen, fd)ien fo geeignet roie
S)öd)ft, eine moberne 3nbuftrie- unb S)anbelSftabt
JU roerben.
'llias Cfmmerid) 3ofef klug erkannt, fud)te er
kraftvon unb ol)ne 3ögern burd)Jufül)ren: vor ben
~oren ber alten 6tabt foUte eine neue S)anbelsftabt mit voUer Unabl)ängigkeit von ber ~ltftabt
erftel)en, foUte bie 3ierbe bes CfrJftiftes unb eine
C:Sefonberl)eit im alten 'Reid)e, ein 6eitenftück ber
alten 'Reid)sftabt 3'rankfurt werben. ~roßJügig
war ber 'Plan entworfen, weitl)erJig ging ber CfrJbifd)of an feine 9Jerwirklid)ung.
mer 4. 3uli 1768 ift ber ~eburtstag ber
Cfmmerid)ftabt JU S)öd)ft. ~n biefem ~age unterJeid)nete ber CfrJbifd)of bei feiner ~nwefenl)eit in
'lliorms eigenl)änbig bie ~rünbungsurkunbe unb
ließ il)r fein großes 6iegel in 'lliad)s anl)ängen.
Cis verminbert bie '13ebeutung bes sturfürften
für bie 'Reugrünbung nid)t im geringften, wenn
man erfäl)rt, baß ber 'Plan ber ~nlage felbft mel)r
bem 3ufaU al5 einem vorl)er bis in aUe CfinJell)eiten burd)bad)ten 'Projekt JU oerbanken ift. mie
~kten aus ber ~rünbungs3eit nel)men aud)
nirgenbs c:Be3ug auf '13efpred)ungen, '13eratungen
ober '13efd)lüffe, bie bem Cfrlaß ber Urkunbe vorausgingen. 'llias ber sturfürft felbft in ftiUen 6tunben
erbad)t, bem verlieben unternel)mungsluftige staufleute ~eftalt, fud)ten um Cßenel)migung für eine
S)anbelSnieberlaffung bei S)öd)ft nad) unb verknüpften mit il)rer '13itte 3'orberungen 3u il)rer
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perfönlicl)en unb gefcl)äftlicl)en 6icl)erbeif. 3ur
Ueberprüfung ber ~nträge rourbe in <main3 eine
stommiffion eingefe'{)t; fie beftanb au5 bem stanJ(eibirektor uou c:Reeber, ben ßofräten von 'Raru5,
von 6cl)mi'{) unb ben ßofkammerräten von S)amm
unb finber. Unter ben erften ':Bewerbern befanb
fiel) eine ~n3abl begüterter 'Proteftanten, bie für
ben 'JaU ibrer 'Rieberlaffung freie c:Religion5übung
forberten. [la5 eqbifcl)öflicl)e ~ikariat liefi biefe
'JäHe überprüfen; aUe IDutacl)ten kamen JU bem
gleicl)en CfrgebniS: in ber 'Reuftabt fiel) nieberlaffenben 'Proteftanten ift ba5 Exercitium religionis domesticum (freie bäu5licl)e c:Religion5übung) JU geftatten. 'Jür ben 'JaU, bafi bie 3abl
ber ·'Proteftanten 3ur c:Bilbung einer eignen IDemeinbe binreicl)en mürbe, rourbe ba5 Exercitium
religionis publicum (öffentlicl)e c:Religion5übung)
JUgeftanben. [Jen IDutacl)ten be5 ~ikariat5 fcl)lofi
fiel) ba5 [lomkapitel mit Juftimmenbem c:Befcl)lufi
an. IDleicl) lautete aucl) ba5 CfrgebniS au5 ben uie(facl)en 6i'{)ungen ber stommiffion, bie lang unb
ernft über biefe 'Jrage beraten batfe. <man roar
fiel) roobl ber ~ragroeite eine5 folcl) roeitgebenben
c:Befcl)luffe5 berouat. 'Die ~oleran3 eilte bem IDeifte
ber 3eit uorau5 unb roar in einem geiftlicl)en
'Jürftentum bi5 je~t etroa5 Unerbörte5. ~ber ber
CfrJbifcl)of, roie fämtlicl)e beteiligten störperfcl)aften
fürcl)teten bie strifik nicl)t unb beckten ibre c:Befcl)lüffe einmütig mit bem IDeroicl)t ibrer 6timmen.
[Iod) rourbe befcl)loffen, "au5 befonberen, bei ber
'Perfon feiner kurfürftlicl)en Q>naben eintretenben
c:Rückficl)ten fei e5 nicl)t rätlicl), biefe5 'Priuilegium
burcl) ben [)ruck bekannt JU macl)en". ~ber fcl)on
in ber folgenben 6i'{)ung liefi man bie c:Bebenken
faUen, unb bie stommiffion fafite ba5 Cfrgebni5 ber
':Beratung in folgenben 6a'{) JUfammen: "[Iod)
bebt in ber je'{)igen 3eit bie ~oleran3 einen 'Jürften,
aucl) ben geiftlicl)en, roeit mebr, alS fie ibn berabroürbigf." [liefe ~nficl)f beckte fiel) mit ber UeberJeugung be5 sturfürften.
'Rad) ber stlärung biefer ernften 'Jrage rourbe
ein ~U5Jug aus ber IDrünbungsurkunbe, ber bie
ein3elnen 'Privilegien entbielt, ueröffentlicl)t unb
Jroar in 'Jrankfurt am 9Rain, in boUänbifcl)en
Seifungen unb in bem <main3er ,5anbel5blatt; in
fämtlicl)en IDaftbäufern JU 9RainJ unb S)öcl)ft
rourben entfprecl)enbe 'Plakate ausgebängf.
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[lie für unfere 6tabt fo bebeufungsooUe Urkunbe bat folgenben 'Wortlaut:
Cfminentiffimus
3bro d)urfürftlid)e C!Jnaben JU 'mainß unb bes mit
S)öd)ft bero C!Jefinnungen gänßlid) übereinftimmenbe
'Würbige 'Dbomcapiful werben
1.

an bem JUt neuen '2fnlag beftimmfen .Orfb obnweit bero
~anbffabt S)öd)ft al!e in bem feutfd)en 'Reid) eingefübrten
'Religionen obne Unterfd)ieb aufnebmen unb benen 'Religionsoerwanbten nebft bem einftweilen 'Prioatgotfesbienft aud) feiner 3eit unb, infofern fie eine 3ablreid)e
unb wobtbemittelte C!Jemeinb aufmad)en, fofurt fi e ba3u
imffanbe fein werben, Stird)en unb 6d)ulbäufer JU erbauen u·nb 'Pfarrer unb 6d)ulbiener JU unferbalfen: fomit al!es jenes JU oeranftalten, was JU einem öffentlid)en
C!Jottesbien[f oermög gegenwärtig feierlid)er 3ufid)erung
geftatten, obne bas bierunter ber minbefte '2lnffanb, unter
was für einem '2Jorwanb es aud) immer fein möge, gemad)f werben [oll. C!Jleid)roie fiel) nun inmitten biefer
'Religionsoerwanbte beren benad)barfe 6eelforger ibrer
'Religionen bebienen können, alfo werben aud) biefelben,
aufier fooiel bie römifd)e katbolifd)e anbelangt in ben
[triftigen Stonfifforial-, Cfbe- unb anbeten bergleid)en
3'äl!en ber Cfrkannfnufi unb '2Jerfügung ber d)urfürfflid)en ~anbesregierung JU 'main3 lebiglid) untergeben
werben. ('2fl[o nid)t bem geiftlid)en, fonbern bem welflid)en C!Jerid)f.)
2.

'Die erforberlid)en 'Pläß JUlll Cfrbauen werben von
einer befonberen d)urfürftl. Stommiffion auf bas billigfte
abgefd)äßt, aud) jene, worauf öffentlid)e Q3äue, alS
Stird)e, 6d)ul-, 'Pfarr- unb 'Ratbäufer errid)tet werben
fol!en, angewiefen werben.
3.

'Dergleid)en werben von ber ernannten d)urfürftl.
<:aaukommiffion ben 3um '2fnbau ~uftbabenben bie 'Pläße
angewiefen, über bie Q3aubanbwerker bie obrigkeitlid)e
'2fuf[id)t gebalten unb fowobl für wobtfeile Q3eifubr ber
'maferialien alS für billigen '2frbeitslobn ge[orgt wirb,
gleid)wie bann obnebin bas benötigte Q3aubo1J, wenn
fold)es in ben berrfd)aftlid)en 'IDalbungen JU baben i[t,
in leibenblid)em 'Wert abgegeben unb wegen bem von
fremben .Orten berbeiJufübrenben bie d)urfürftl. 3ol!befreiung erteilet ber gleid)mäfiigffen 3'rad)ftransporlen
bather bie '2Jorkebr getroffen werben wirb.
4.

werben ibre d)urfürftl. C!Jnaben ben 'Rafb in ber
neuen 6tabt auf bem 'mittel beren neuen Ciinwobnern
in ber C!Jleid)beit beren 'Religionen befeßen unb benfelben
jeber 3eit mit einem oorfißenben d)urfürffl. 6tabtfd)ultbeifien ober fonftigen. 'Direktor oerfeben.
'Wenn aus bem einmal befeßfen 'Ratb ein C!Jlieb mit
:tob ober fonften abgebt, wäblen bie übrigen an beff en

6felle l>urd) l>ie 'IDel)rl)eif ber 6timmen ein anl>eres in
l>er nämlid)en 'Religion, we!d)er l>as ~bgegangene JUgetan war, unb prö[entieren [old)es JUnäd)ft 3. d)urfürftl.
Qlnaben 3ur gutfinl>enl>en l)öd)ften <:Beftäfigung. 0ie[em
6tal>fmagiftrat wirb l>ie ~uffid)t unl> Sjanl>l)abung l>er
oon il)ro d)urfürftl. Qlnal>en gnäl>igft JU oerorl>nenl>en
Jnnenpoli3ei unl> l>ie Qlerici)tsbarkeit in [ioil- unl> jt(age[ad)en anoerfrauf, l>od) [o, l>afl oon leßfen l>ie ~ppeUation
an l>as d)urfürftl. Sjo[gerid)t erwad)fe; aud) werben l>ie
jä{)rlid)en <:23ürgermeifler, es fei, l>afl fo!d)e JUg(eid) ober
wed)je!weije il)r ~mt verwalten, aud) aus l>en l>rei 'Religionen genommen werben.

5.
3u l>es Drts unl> bellen Cl:inwol)ner innerlid)er 6id)erl)eit wirb man bel>ad)f fein, l>asfelbe mit einer 'mauer
unl> Qlraben JU umfallen, aud) mit einem 'IDilitärkommanbo JU befeßen.
6.

0en neu l)erJurid)fenl>en 'J'abriken unl> 'IDanufaltfuren
werben alle billigen 'J'reil)eifen, fowie es l>ie 'Ratur eines
jel>en erforl>erf, erteilt unl> JU l>iefem 3weck eine be[onl>ere jtonuner3- unb Sjanb!ungskommi[fion nieberge[eßf werben, um mit l>er allentl)a!b erforl>erlid)en 55ilf
unl> Unter~iißung anl)anben _JU gel)en.
7.

wirb l>en neu ~nbauenben eine ewige . 6d)aßungsfreil)eif bes JU l>en Qlebaulid)keiten notwenl>igen <:aaup!aßes, aus[d)liefilid) jebod) l>er bei l>em ~nbau naml)aft
gemad)ten unl> unoeränl>erlid)en 3infen, [owie l>er 'Perjonalfreil)eit für il)re 'Perfon unl> l>ie nötigen ~rbeifer
nebft einer 5-, 6-, je nad)l>em aud) 10-jäl)rigen 'Ral)rungsfreil)eit. 0ann nad) l>ie[er 3eif ein !eil>lid) jäl)rlid) 6d)ußunb 'Ral)rungsg~lb, eine geringe ~ccis, ober was [onften
bie 'Ratur eines Sjanl>!ungsortes mit fiel) bringen wirb,
l>en[elben JU keiner 3eit eine anbere ~uflag 3ugemutet
werben [oll. ~Ue fonftigen ~bgaben an 6d)aßungen, S:eibeigenfd)aften, Cl:in- unl> ~b3ug, 3el)ntpfennig, 'J'ronben
unb fonftigen 0ienftge!l>ern, fallen a![o oon [elbften {)inweg: unb [ofern neb[t l>em 'Plaß JU ben Qlebäulid)keifen
annod) einige Wüter unl> Qlrunl>ftücke anerkauft werben,
worauf l>ergleid)en ~bgaben {)offen,
8.
ift ben[e!ben ol)nel)in ge[tatfef, ibre fabriJierenben
CJ.l.3aren en gros unl> en befail aUentl)alben in ben d)urfür[t!. ~anl>en nad) CJ.l.3ol)!gejallen JU verkaufen.
9.

werben l>ie d)urfürftlid)en Untertanen allentl)a!ben
angewiefen werben, benen neu JU errid)tenben 'IDanufakturen mit ben erforberlid)en 6pinn- unb anl>eren
~rbeiten, oorJüglid) l>en in freml>en ~anl>en befinl>!id)en
'IDanufakturiften, an l>ie Sjanb JU gel)en, g!eid)wie benn
10.
unl> fd)liefllid) oll jenes, was nur immer l>ie 'Dorl)abenl>en ~nbau unl> bellen neu einJiel)enl>e 'Ral)rungs- unb
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Sjanl>!ungsabfid)ten oerträglid) fein kann, gern oerftattet
unl> l>arJU bie Sjanb geboten werben wirb.
3n Urkunl> 3bro d)urfürftlid)en Qlnal>en Sjöd)ftl)änl>iger
Unterfd)riff unb beigellruckten l>ero Qlel)eimbl>en-[anJlri3nfiege!.
6o gefd)el)en cmorms, l>en 4. 3ull) 1768.
Cl:mmerid) 3ofef
[{)urfürft.

mie QJrunb3üge ber Urkunbe verraten weifbet3ige ;:toleran3 in kird)lid)en mingen, eine groä3Ügige 6ieblung5polifik unb klaren 'Elim für bie
praktifd)e innere unb äuäere QJeftaltung ber geplanten neuen 6tabf. 'Jolgenbe '13eftimmungen
finb von 'mid)figkeif. men nid)f kafbolifd)en 'Eewobnern ber 6tabf wurbe Oie (frrid)fung einer
eignen Jtird)engemeinbe mit Jtird)e unb 6d)ule,
fowie bie CUnftellung eignet QJeiftlid)en unb i:ebrer
geftatfef; aud) für fie ftellfe bie <Regierung bie
'13auplä1Je unentgelflid) 3Ut C:Uerfügung. mie CUnlage ber 'Reuftabf, wie bie CUu5fübrung ber (fin3elbauten follte nad) einbeitlid)en Q3efid)f5punkten
burd) eine befonbere 'Eaukommiffion geregelt
werben. miefet Jtommiffion blieb bie (finwirkung
auf bie ':prei5geftalfung für 'lnaterialien unb i:öbne
vorbebalten. mie neue CUnlage follte 'J eftung5d)arakter fragen unb ibre eigne Jtommunalverwaltung unb Q3erid)f5barkeit befi1Jen. men CUnfieblern
wurbe weitgebenbe perfönlid)e 'Jreibeit unb (fnflaftung von CUbgaben unb 3öllen 3ugeftanben . .
'Ealb nad) bem CUufruf be5 Jturfürften begann
ein eifriges CUrbeiten. lieber biefe erfte 'Eauperiobe berid)tet S)ofrat Jtalkboff 1782 in überfid)tlid)er 'meife. 'mit ben C:Uorarbeiten unb ber
CUu5geftalfung be5 'Projektes wurbe ber frübere
QJrenabietleutnant 6d)n~iber, ber 3um '13aubirektor
ernannt worben war, betraut. (fr follte einen ':plan
unb <:Riä ber neuen 6ta~t entwerfen, fd)eint aber
bamit nid)f 3u (fnbe gekommen 3u fein. 'mobl aber
fd)eint er bem 'lnain3er 'lna.urermeifter Jobann
[briftian 'lnüller bie <:Rid)tlinien gegeben 3u baben,
nad) weld)en biefer 1772 einen QJrunbriä ber
neuen CUnlage fd)uf. miefet ':plan befinbet fiel) im
biefigen 'lnufeum. 6d)on 1768 entftanb bas S)aus
be5 Jtommer3ienrafes ':pfeiffer, bas fpäfere CUmf5bau5 mit ben ba3ugebörigen QJebäuben neben bem
beutigen Jtrei5bau5. (fs fd)eint, al5 ob bie CUnlage
bes '13olongaropalafte5 tion 'lnüller als '13afi5 für
ben CUufbau bes 6tabfplane5 angenommen worben
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fei. IDem <:Bolongaropalaft gegenüber follfe bie
euangelifd)e .ftird)e, weftlid) baneben bas baJugebörige 'Pfarrbaus unb öftlid) bie 6d)ule erbaut
werben. ~n biefen <:Block fd)loffen fid) nad)
'Rorben JWei 6ftaßen an, bie JU bem 'markfpla't3
fübrten, ber fid) in feiner ~age unb Q>röße
faft uöllig mit bem beutigen ~nbreaspla't3 beckt.
.5inter ber euangelifd)en .ftird)e, mit ber 'Jronf
bem 'markfpla't3 JUgewan~f, follte bas 'Ratbaus liegen. IDem 'Ratbaus gegenüber, auf ber
'Rorbfeite, follte bie <:Börfe, binter ibr bie beutfd)reformierte .ftird)e mit 6d)ul- unb 'Pfarrbaus
fteben. ~n ber croeftfeife bes <marktpla'tles follte
bie .5auptwad)e erfteben; binter ibr war bie katbolifd)e .ftird)e mit einer 6d)ule geplant. ~n bie .Oftfeite bes 'marktpla't3es follfen fid) ftolJe .ftaufbäufer
anfd)ließen, unb an ber nad) .Offen fübrenben
6tra{je follte bie franJöfifd)-reformierte .ftird)e mit
'Pfarr- unb 6d)ulbaus errid)tet werben. 3n ber
'mitte bes 'marktpla't3es war eine Q>ebäd)tnisfäule
für Cfmmerid) 3ofef unb auf ben uier Cfcken je ein
öffentlid)er <:Brunnen geplant: mie ne'ue 6tabt
follte uon einer <mauer umgeben fein; am .Ofttor
waren bas croad)tbaus mit bem .5aufe bes ~or
fd)reibers unb am croefttor waren eine 'Jleifd)bank, ber 'Jifd)markt unb bie ~agerbäufer ber
.ftauf~eute uorgefeben.
·
6oweit bas <:aaugelänbe kurfürftlid)er <:Befi'tl
war, konnte leid)t ~her feine <:Benut3ung uerfügt
werben, 6d)wierigkeiten ergaben fid) jebod) bei
ber Cfrwerbung ber 'Priuatgrunbftücke, uon benen
einige mit 3eit- unb Cfrb3ins belaftet waren. ~ie
Q>runbftücke wurben nad) uo'rberiger ~bf d)ä't3ung
burd) 3ollfd)reiber unb Q>erid)t in .5öd)ft, an beren
6telle fpäter bie <:aaukommiffion trat, nad) <:Bebarf
angekauft. ~er 'Preis war febr gering unb· betrug
für bie 'Rute 1 Q>lb. 10 .ftreu3er 2 'Pfg. 'J alls ber
'Eauluftige bas .ftapital für bie Cfrwerbung bes
<:Baupla't3es nid)t aufbringen konnte, wurbe es uon
ber .5ofkammer t>Otgefd)offen unb ibt JU 4 % UetJinft.
. 6o großJügig bas Unternebmen aud) geplant
war, fo groß waren bie 6d)wierigkeiten, bie fid)
ber ~usfübrung entgegenftellten. .ftalkboff fagf
1782 in feinem <:Berid)te, baß fid) aus ber großen
3abl ber erften <:Bewerber nur ber .ftommerJienrat 'Pfeiffer angebaut babe. ~lle übrigen ftellten
außergewöbnlid)e 'Jorberungen, bie über bie be-
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reits Jugeftanbenen 'Privilegien · binausgingert; fie
erbofften aus ber kurfürftlid)en .ftaffe bas gefamte
<:Baukapital, freie croobnungen ober 'Werkftätten,
<monopole aller ~rt, perfönlid)e Cfbrungen alS
'Robili, .ftommerJienräte ufw. ~15 -fid) ibre croünfd)e
nid)t erfüllen ließen, traten fie uon ibren '2Jorbaben JUtück.
·
3m 3abre 1768 ließ fid) als erfter <:Bürger in ber
neuen 6tabt 3obann <mld)ael .'Pfeiffer, ein 'Jrankfurfer <:Bürger unb .5anbe1Smann, nieber, ber
"böd)ftberfelben (bes .fturfürften) weltkunbige Q>ered)figkeit bem 6d)attenwerk reid)sftäbti fd)er
'Jreibeit uorJieben unb gegen bie <:Bebrückung
feiner biSberigen .Oberen unb '2Jerfolgung feiner
Q>lücksneiber gleid)fam einen fid)eren .5afen fud)en
will", wie er in feinem Q>efud) an ben .fturfürften
angab. Cfr erbaute bas fpätere ~mtsbaus in ber
~mtsgaff e. 6einer <:Bitte um bie Cfrnennung JUm
.ftommer3ienrat wurbe entfprod)en. 'Pfeiffer war
euangelifd) unb fe'tlfe ber .ftird)e in Unterlieberbad)
ein ~egal uon 500 Q>lb. aus, um nad) feinem ~obe
auf bem bodigen 'Jriebbpf beigefe'tlt JU werben.
Cfs wurbe ~bm Jugeftanben, baß bie neu einJiebenben 'Proteftanten in einem ibrer .'Priuatbäufer
einen benad)barten Q>eiftlid)en ibrer 'Religion JU
~aufe, ~benbmabl unb ~rauung beranJieben
bürften, biS fie ftark genug feien, eine eigne .ftird)e
JU bauen.
3n <:Be3ug auf bie religiöfe '2Jerforgung rourbe
1771 JWifd)en .5anau unb 'mainJ ein- ~bkommen
getroffen, nad) weld)em in .5anau bie katbolifd)en
unb in .5öd)ft bie euangelifd)en Q>eiftlid)en ju
.ftrankenbefud)en JUgelaffen rourben. 'Jür .5öd)ft,
~llt - unb- 'Reuftabt, rourbe bem 'Pfarrer 'Weuner
uon Q>innbeim bie CfrlaubniS 3um <:Befud)e ber
.ftranken erteilt. 3bm wurbe folgenber Q>eleitsbrief
ausgeffellf: "'lJOtJeiger biefes, bem 'Pfarrer 'Weuner JU Q3innbeim, wirb biermit geftattet, bie
.fttanken feiner 'Religion in . ben kurmainJifd)en
Q)ebieten unb Jfuar JU .5öd)ft in aller 6tille JU
prouibieren unb ba3u anbers nid)t alS in weltlid)er
.ftleibung JU kommen unb JUtÜckJukebren, fonften
aber keine anbeten kird)lid)en .5anblungen JU uerrid)ten. Urkunblid) bes bierunter aufgebruckten
kurfürftlid)en 'Regierungs-.ftanJlei-3nfiegelS:"
'Wieweit bas 3ntereffe an ber geplanten neuen
6tabt bei .5öd)ft ging, lebrt uns ein 6d)riftftück
aus bem 6taatsard)iu in croiesbaben, bqs aus bem

Jaf)re 1769 ftammt. 'Rikolaus von 'Putten, Sinunb stattunfabrikant aus J.)ollanb, f)ielt fiel) längere
Seit gefd)äftlid) in 3'rankfurt auf, erfuf)r von bem
Q;rünbungsplan bes sturfürften unb trug fiel) mit
bem Q';ebanken, feine 'Rieberlaffung bierf)er 3u
verlegen. Jn einer febr umfangreid)en Cfingabe
unterbreitete er bem sturfürften unaufgeforbert
'Ratfd)läge über bie Q;eftaltung ber neuen 6tabt
unb ftellte 3um 6d)luß bie 'Eebingungen für feine
Ueberfiebelung. Cfr fotbette für feine 'Waren auf
3ef)n Jaf)re ein 'Privilegium in ben gefamten kurmain3ifd)en ~anben. ~He 3ugelaffenen auslänbifd)en Sine unb stattune follten if)m vorgelegt, mit
feinem Sulaffungsftempel verfeben unb barauf
eine ~bgabe von 12. o/o erl)oben werben. 'Eon biefer
6teuer follten ibm 6% JUt Cfrbaltung feiner 3'abrik,
2 % ben ~rmen ber 6tabt J.)öd)ft unb 4 % bem
sturfürften 3Ufließen. 'Wenn gegen bie 'Eeftimmungen bie genannten 'Waren eingefübrf mürben,
fo follten fie fanlt ben 'Wagen ober 6d)iffen, auf
benen fie eingebrad)t roorben waren, verfallen fein;
von bem 'Werfe follte ein IDrittel bem ~nbringer,
ein IDriffel bem sturfürften, ein 6ed)ftel bem, ber
bie 'Ware anbält, unb ein 6ed)ftel ibm felbft 3Ufallen .. lieber alle 'Waren follte bie fd)ärffte $tontrolle geübt werben. Cfs ift erfid)tlid), in meld)
rückfid)tslofer 'Weife J.)err von 'Putten feinen
'Eorfeil im ~uge batte.
'Reben feinen . 'IDünfd)en unterbreitete er bem
sturfürften bie von if)m aufgeftellten groß3ügigen
Q;runbfäne über bie ~nlage ber neuen 6tabt,
"bie fiel) bann mit ben heften in gan3 IDeutfd)lanb
egalifieren kann". ~lle 'Religionen unb 6ekten
follen 3ugelaffen; aber stird)e 3u balten, nur ben
statf)olifd)en, Cfvangelifd)en unb 'Reformierten geftattet werben. IDie Juben follen in ibren 'mof)nungen abfeits leben, in keine Sunft aufgenommen werben unb .ben großen jübifd)en Cfib ablegen, baß fie ber .Obrigkeit untertan unb keine
'Eürger 3U <:Betrug unb cmißf)anblung verleiten
wollen. ~n öffentlid)en Q';ebäuben empfabl er:
1. ein 'Ratf)aus,
2. ein Q';eneral-~rmen- unb 'IDaifenf)aus, aud)
3'inblingsbaus für alle verunglückten 3'remben,
3. ein 'Werk- (~rbeits-) unb ~ollf)aus,
4. ein 'Rentenierftiftsbaus für jene kinberlofen
ein3elnen 'l)etfonen, fo ibr 'Eermögen 3U if)rem
eignen Unterbalt ftiften,
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5. bie stird)en, aud) eine "in fran3öfifd)er
6prad)e 3u baltenbe Jtird)e". IDie Jtird)en follen
aber nid)t an bem cmarktplan liegen, roie es in
IDeutfd)lanb üblid) ift, fonbern an ber J.)auptftraße.
3'ür bie 6tabf finb 3roei ober brei anfef)nlid)e
6ftaßen mit gleid)mäßig aufgefübrten großen
J.)äufern unb "3ierlid)em 'Pflafter" erforberlid);
f)ier follen fiel) bie stommer3ianten nieberlaffen.
~as ~agroaffer foll in einen J.)auptkanal geleitet
werben unb bei 3'euersbrunft 'Eerroenbung finben.
3'ür bie J.)anbroerker follen mebrere faubere
CJlebenftraßen angelegt werben. Cfin großer, viereckiger 'Plan vor bem 6tabttor foll alS 'Eiebmarkt
bienen. IDen 6d)iffen foll ein fid)erer J.)afen im
6ommer unb 'Winter ~ufentf)alt bieten. Cfine
boppelte ~inbenallee um bie 6tabt foH Q;elegenbeit
3um ~uftroanbeln geben. Um bie 6tabt befonbers
3u begünftigen, foll alles, roas in bie 6tabt eingefübrt wirb, aber f)ier f)ergeftellt werben kann,
mit 3ebn 'l)ro3ent ~ccife belegt werben.
IDer sturfürft überging bie roeitfd)roeifenben
'Pläne wie bie kübnen 3'orberungen bes J.)ollänbers ftillfd)roeigenb, ließ aber feine 'Rieberfd)rift
3ti ben ~kten legen.
Jm Jaf)re 1769 bat ber 3'reiberr von 6d)min,
bisf)er ~ff effor in ber cmain3er stameralverroaltung, um bie Cfrlaubnis 3ur 'Rieberlaffung in ber
neuen 6tabt unb um bie Q';enebmigung 3ur Cfrrid)tung einer ~abakfabrik. Jm ~uguft besfelben
Jabres rourbe feiner 'Eitte entfprod)en. ~a er ~od)
kein 3'abrikgebäube befaß, rid)tete er bie J.)intergebäube in bem J.)ofe bes alten 'Ratbaufes an betJ.)auptftraße für feine 3roecke ein. IDie 'Rieberlaffung entwickelte fiel) febr günftig, unb J.)err von
6d)min gewann balb bebeutenben Cfinfluß in ber
6tabt. 6eine 3'abrik befd)äftigte 3eitroeife 500
biS 600 ~rbeiter.
Um biefelbe Seit bemüf)te fiel) ber stattunfabrikant ~ubroig von 3uketter aus 'Reuroieb um
eine 'Rieberlaffungsgenebmigung. ~ie kurfürftlid)e
'Eaukommiffion legte auf feinen Su3ug großen
'Wert, ba man bei ibm bebeutenbe Q;elbmittel vorausfente. Cfr erf)ielt ben ~itel eines stommer3ienrats unb begann mit bem 'Eau von brei neuen J.)äufern. ~m 20. 3'ebruar 1769 legte er in ~nroefen
l)eit von 80 J.)anbroerkern, roeld)e bie weißrote
stokarbe trugen, ben Q';runbftein. ~ud) ber SoHfd)reiber unb fämtlid)e 'Eeamte in J.)öd)ft waren
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3ugegen, unb mebrere .übm 'll3ein fd)ufen eine
frobe 6timmung. IDer ~ortgang in ber <t3autätigkeit entfprad) aber biefem verbeißungsvollen ~n
fange nid)t. <t3ereits im ~uguft fübrte ber 3ollfd)reiber 6d)eppeler in 'main3 stlage, baß bie
"<t3äue ftille fteben unb verkommen unb er fd)led)tes 'material verwenbe". ~ud) ber kurfürftlid)e
<t3aufübrer 6d)neiber klagte über ben lauen ~ort
gang ber ~rbeif. 3m näd)ften 3abr fud)te 3uketter um ein 'Privileg JUm <t3rennen von <t3acltfteinen nad); es wurbe ibm abgelebnt. 6eine
<t3auten lagen weiterbin ftill. ~15 ibm oon ber
'Regierung in 'main3 'Dorbalfungen gemad)t
wurben, klagte er 1771, "baß ibm bie lanbesväterlid)e 5)ulb nid)t mebr ftrable unb er feine
5)äufer in 5)öd)ft JU billigen 'Preifen verkaufen
wolle". 6o gefd)ab es aud) balb.
(fin stattunweber, .ütto 'll3ilbelm cmaas aus
'll3iesbaben, trug fiel) ebenfalls mit ber ~bfid)t,
eine stattunfabrik in ber 'Reuftabt JU errid)ten.
IDa bie 'Regierung in 'll3iesbaben ibm nad) feiner
~ngabe fein 'Dermögen wiberred)tlid) JUtücltbielf,
wollte er fiel) bei 'll3iesbabener staufteufen folange
IDelb verfd)affen, bis er in ben <t3efiß feines 'Dermögens gekommen fei. ~ußer ber stattunweberei
wollte er aud) eine stattunbruclterei errid)ten.
'merkwürbigerweife ging bie 'Regierung in 'main3
aud) auf feine 'Pläne ein, obne bie IDurd)fübrbarkeit vorber JU .prüfen. 6ie verbieß ibm ein 'Privilegium, freie 'll3abl eines <t3aupla{les, 3ollfreibeit auf Jebn 3abre, freie (finfubr ber <t3aumaterialien unb ber ~bemikalien JUm IDruclt unb
verlieb (verfprad)) ibm fogar bas ~belSpräbikat
unb ben S:itel stommerJienrat. IDa ibm bie stapifalbefd)affung nid)t möglid) war, wollte er bie 6teinmüble auf 20 3abre pad)ten unb bier feinen <t3etrieb eröffnen. IDie 'Regierung ging aud) auf biefen
'Plan ein. ~ls er aber bie staution ftellen follte,
feblte . ibm bas nötige IDelb. ~uf feine <t3itte
wanbfe fiel) bie 5)ofkammer in 'main3 an bie
naffauifd)e 'Regierung, um bie JUtücltgebalfenen
stapitalien frei JU bekommen. IDa ftellte fiel)
beraus, baß 'maas ein ~benteurer unb über fein
'Dermögen binaus verfd)ulbet war.
1768 kam 'Peter (fdtratb aus .üffenbad) mit
6d)a{lungs-, 'Perfonal- unb 'Realgeleit nad) 5)öd)ft
unb errid)tete eine 5)utfabrik. <t3i5 Jllt ~ ertigftellung feines 5)aufes fanb er bei 'Pbilipp 'Rau
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in ber 5)auptftraße · Unterkunft unb verfertigte
feine 5)üte in einer 6tube, 3wei stammern unb
einem raben.
3wei ~benteurer, 'meier IDavib 5)eilbutt unb
6üßkinb IDavib .üppenbeim, wollten eine 3uclterraffinerie nad) bollänbif d)em 'mufter errid)ten
unb bamit ben bollänbifd)en 3uclterbanbel in ben
'main3er ranben unterbinben. IDa fiel) ibre 'Pläne
von vornberein alS unburd)fübrbar erwiefen, verJid)tete ber sturfürft auf bie beiben Unternebmer.
IDasfelbe 6d)icltfal traf ~brabam robeclt, ber eine
stattunbruclterei einrid)ten wollte unb bebauptete,
"baß unter allen 'manufakturierungen eine etablierte stattun- unb 3ißenfabrik vor einen gan3en
6taat bas kurantefte unb nü{llid)fte 'll3erk fei".
IDie 'Regierung in 'main3 batte in ben wenigen
3abren bereits ein fd)arfes ~uge für bie Unterfd)eibung JWifd)en gefunbem kaufmännifd)em
6inn unb abenteuerlid)en 'Plänen gewonnen.
'll3ä-brenb biefer 3eit reifte in ~rankfurt ein
stonflikf JWifd)en bem S:abakfabrikanten unb
<t3ankberrn 3ofef 'maria 'markus <t3olongaro unb
bem 'Rate ber 6tabf, ber für bie 'Reuftabf von
einfd)neibenber <t3ebeutung werben foUte. <t3olongaro war <t3eifaffe in ~rankfurt, batte fiel) bier
ein großes 'Dermögen erworben, wollte fiel) vom
IDef d)äftsleben nad) 6trefa am rago 'maggiore
in .überifalien, bem 6iß ber ~amilie, JUtÜcRJieben
unb fein reben in feinem bortigen 'Palafte befd)ließen. ~ür feinen <t3ruber unb beffen 'Rad)kommen, bie ibn beerben follten, wollte er jebod)
vorber bas <t3ürgerred)t in ~rankfurt erwerben.
IDer 'Rat JU ~rankfurt lebnte jebod) mebrfad)
bie IDefud)e <t3olongaros ab; er batte bamit gered)net, burd) ben ~bgang <t3olongaros aus ~rank
furt auf IDrunb gefeßlid)er <t3eftimmungen ben
"Jebnten 'Pfennig", ben 3ebnten :teil feines großen
'Dermögens für bie 6tabf JU gewinnen, wäbrenb
burd) ben ~nfall bes (frbes an <t3ürger ber 6tabf
bie 6teuer nid)t entrid)fet wurbe. IDurd) biefen
stonflikt war <t3olongaro ber ~ufentbalf in ~rank
furt verleibet; er wanbfe fiel) an ben sturfürften
JU 'main3 unb bat um bie 'Rieberlaffnngsgenebmigung in ber neuen 6tabf bei 5)'öd)ft. <t3ereitwiUig
unb mit ~reuben ftimmte ber sturfürft feinem Q3efud)e JU. IDer 'Rat JU ~rankfurt erbielt nun bod)
ben "Jebnten 'Pfennig" nid)t, weil JWifd)en ber
'Regierung in 'main3 unb ber 6tabt ~rankfurt

ein ~bkommen beftanb, nad) roeld)em ben beiberfeifigen Untertanen beim 'IDed)fel be$ ~ufent
balte$ in ba$ QJebiet eine$ anbeten bie ~efteue
rung be$ '2Jermögens erlaffen roar.
~m 28. Juli 1771 erbielten Jofef cmaria cmarku$ ~olongaro unb fein ~ruber Jakob 'Pbifipp
Jobann 'Pefer
oerm. mit 'maria
~nna

cmaria
oerm. mit Dttolini

bie 'Rieberlaffungsgenebmigung in ben kurmainJifd)en .eanben; am 30. Dktober 1772 rourbe
ber ~ürgerbrief für bie beiben .~rüber unb ibre
'Rad)kommen au$gefteUf unb oon bem .fturfürften
eigenbänbig unter3eid)net. ~ie 'J amilientafel ber
~o(ongaro 3eigt folgenbe$ ~ifb:

~olongaro
~nna

Jakob 'Pbilipp 'maffEH

'maWH

'JranJ cmarie

t

Jofef 'l!taria 'marltus
geb. 25. 3. 1712
geft. 29. 5. 1779
oerm. mit ~nna 'maria b'~ngelo

I

Jakob 'Pbilipp
oerm. mit ~nna cmaria cmattei

t

~---------------------------------------~--------~nna 'maria
~nfonie cmaria
~nfon [reoenna
I
6 6öbne unb 2 S::öd)ter
I
'Rad)kommen in 'Jrankfurt
unb 'IDüqburg.

oerm. mit 'Peter

'2Jicfor 6imonefta
~nna

I

cmaria ~olongaro 6imonefta
oerm. mit ~orgniS
I
obne 'Rad)kommen.

~Uen biet genannten ~ngebörigen ber 'Jamilie
~olongaro ftanben fämflid)e aus ber Urkunbe oon

1768 fiel) ·ergebenben 'Red)fe JU. 6obann erbielt
6d)a\)ung$freibeit auf 20 Jabre. 6oUfe
bie 'Reuftabt in bem geplanten Umfang nid)f JUftanbe kommen, fo foUten bie ~olongaro ben
~ürgern ber ~ltftabt gleid)gefteUt roerben. ~ußer
bem erbielten fie bie ~e3eid)nung al$ 'Robili ober
Cfble unb erfte 'Patri3ier ber Cfmmerid)ftabt. ~er
betreffenbe ~bfa\) in bem ~ürgerbrief ber ~o
longaro oom 30. Dktober 1772 bat folgenben
'IDortlaut:
~olongaro

"... 6o wollen mir 12. in [olcl)er ~b[id)f unb in
'Betrad)t ber micl)figen 'Vorteile, meld)e bie kurmainJi[cl)en ~anbe [omo~[ überl)aupf, al5 bie 'Reu[tabf S.)öd)[t
insbe[onbere uon benen [e[ben ('Bo[ongaro) JU gernarten
~oben, i~nen, Q3ebrüber 'Bolongaro, ibren ~rben un b
'Rad)kommen, alS ben erften 6tü~en unb 6tiftern be5
neuen ~nbaues JU S.)öd)[t bie ~igen[cl)aft alS ~ b I e unb
erfte 'Patri3ier ber unter (ljoffes 'Bei[tanb neu anJ :.; [egenben unb bei i~rem anboffenben ferneren 'Wacl)stum
uon un[erem 'Ramen a[[o 31t benennenben künftigen
~ m m er i cl) s- 6 t a b t mit bem erblid) auf bie gan3e
bolongari[d)e <Descenben3 3U er[treckenben 'Vorrecl)fe beigelegt ~oben . . ., aucl) 31t me[)rer ~u s nal)m bes bo[ongari[d)en Q3e[d)led)ts il)nen erlaubt unb bewilligt fein '
[olle, in un[eren .slurlanben unb unter un[erer 'Boffmäfligkeit abelige ober [on[ten ß'reigüter 3U aquiren .. ."

~ofef

IJJ! aria IJJ!arfu6 Q3o(cngaro.

Jn bief em ~bf d)nift be$ ~ürgerbriefes tritt
3um erften 'mal bie Q3e3eid)nung Cfmmerid)s6tabt für bie 'Reuanlage auf. ~ie beiben Q3rüber
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c:Bolongaro erbielten bas <:llbetspräbikaf nad)
bief er 6tabf. <:llußerbem wurbe ben c:Brübern bas
feltene 'Red)f, ablige ~reigüfer 3u erwerben, 3Ugeftanben. ~ür. bie firfeilung bes ~reibriefes
ftiftete c:Bolongaro bem fiQbif d)of 3u 'main3 bie
6umme non 10 000 ~lb., weld)e 3um größten
%eile 3u c:Bauarbeiten am ~om 3u 'main3 nerwanbf wurbe.

nung für 'markus ~olongaro unb feinen c:Bruber
gebad)f. ~ie ~füget an ber S)auptftraße entftanben
im 3weiten c:Bauabfd)nitt unb follfen alS 'IDobnung
für <:llngeftellte unb <:llrbeifer bienen; in ibnen foltten
aud) feine beibm ~efd)äftsfübrer, ~eggiora unb
c:Bertina, unfergebrad)t werben. 3m <:llnfd)luß an
bie 'Dorberfront bes 'Palaftes wurbe eine .stapelte
errid)tef, · bie burd) 3wei 6tockwerke reid)fe
unb fowobl non ber 6traße alS aud) aus bem
3nnern bes 'Palaftes 3ugänglid) war. ~iefe .stapelle
wurbe auf bas präd)tigfte ausgeftaffef. 3br c:Bau
ift wobt auf eine -<:llnregung bes ..sturfürften
ffmmerid) 3ofepb 3urück3ufübren. 3n ber '21eu3eif wurbe bie .stapelte in 3wei 6tockwerke geteilt,
non benen bas obere beute alS 6il3ungsfaal ber
6tabfnerorbnefen bienf. Ueber ber Cfingangstür
3ur .stapelte ift eine 3nfd)rift angebrad)f, bie beute
nod) fid)tbar ift:
LoCVs Iste DoMVs oratlonls VoCabltVr
3faice 56. [ap. 7. V.
~iefer

orf wirb ein c:Betf-S)auß genannt werben.
3ofepbus 'maria ef Jakobus 'Pbilippus
c:Bolongaro

~rafres

Cfre~erunf.

~eren

c:Brüber einigkeif bauet mid) 3u bief er 3eit.
1773 angefangen unb verfertigt 1774.

~ie lafeinifd) gefd)riebene 3eile weift ein c:Bud)ftabenfpiel auf: ~ie ~rofibud)ftaben ergeben alS
3iffern gelefen bie 3nbresJabl 1774, bas c:Baujab~.
~ie S)auptfronf bes 'Palaftes liegt nad) ber
'mainfeite. ~er mäd)tige 'Dorgarfen wirb burd)
bie beiben 6eitenflügel flankiert, benen . fowobl
an ber .Oft-, alS aud) an ber 'IDeftfeite je ein 'Pavillon vorgelagert ift; ber weftlid)e, befonbers reid)
ausgeftattef, war als <:llufenfbalf unb 'IDobnung
für ben fürfflid)en ~reunb Cfmmerid) 3ofef in
'main3
gebad)t. ~a aber ber .sturfürff bereits im
!Bolongcno:\ßn(njl. - ~tü~ete J\nperre.
3abre 1774 ftarb, alfo 3u einer 3eif, in weld)er
<:21m 6. 3uni 1772 wurbe c:Bolongaro ein c:Bau- ber 'Pavillon nod) nid)t fertiggeftellf war, · bat er
plaß non 5 'morgen 2 'Diertel 13 'Rufen unb 7 in biefen 'Räumen niemalS al~ ~aftfreunb c:Bolon6d)ub 3Ugemeffen; er erwies fiel) aber halb alS 3u garos geweilt.
klein unb mußte fpäfer mebrfad) vergrößert
~er 'Palaft ift im c:Barockftil aufgefübrf. ~ie
werben. ~ür ben 'Plaß be3ablfe c:Bolongaro 1049 ~ecken unb 'IDänbe waren mit berrlid)en- ~e
~ulben 47 .streu3er 2 'Pfg. <:lllsbalb begann eine
mälben ne!Jiert. ~ie burd)weg in 'Por3eltanrege c:Bautätigkeif. <:2115 erfter %eil ber gef amten nerkleibung bergeftellfen .stad)elöfen waren .stunftbolongarifd)en <:llnlagen entftanb ber 'Palaft mit werke unb entflammten ber biefigen 'Por3ellanben beiben 'Pavillons. ~er 'J)alaft war als 'IDob- manufakfur. ~ie 6d)miebearbeif im 3nneren bes
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'Palaftes, an ben ~reppenaufgängen ber ~alkons
unb bie eifernen 'Jenftervergitterungen finb ein
'IDerk 3obannes ~iringers, bes kunftfertigen
S)öd)fter 6d)loffermeifters, ber mit feinen 4 6öbnen
roenige 3abre vorber aus 3ittersborf bei 'Prag JUgeJogen roar. (9Ritteilung von 'Jrau '2lnna (fntemann, geh. ~iringer.) Ueber bem S)aupteingangstor im (frbgefd)ojJ befinbet fiel) bas bolongarijd)e
'IDappen, bas einen ~öroen im unteren unb einen
'2lbler im oberen 'Jelb 3eigt. '2luf ber ~ad)fpi~e befanb fiel) eine grojJe .1tuge(, bie einen '2lbler mH
ausgebreiteten 'Jlügeln als 'IDetterfabne 3eigte.
~er QJarfen roar wirkungsvon mit ~aumanlagen,
~runnen unb 'Jiguren ausgeftattet. '2luf bem
~alkon unb auf ben <mauern vor ben 'PaviUons
befanben fiel) 'Putten in türkifd)er .1tleibung in
grojJer '2ln3abL CUiele von biefen QJegenftänben
baben künftlerifd)en 'IDert unb finb bis ~eute erbalfen.
<markus ~olongaro bat bie 'JertigfteUung bes
ftolJen 'Palaftes nur 5 3al)re überlebt. (fr ftarb am
29. 9Rai 1779 in feinem 'Palafte unb rourbe im
~l)or ber 3uftinuskird)e beigefe~t. 3u feinem QJebäd)tnis rourbe eine eroige 9Reffe geftiftet. 6eine
'Jrau berool)nte ben 'Palaft bis JU il)rem ~obe
im 3al)re 1792. 6ie fanb il)re le~te 'Rul)eftäffe
neben il)rem Q)affen im ~l)or ber Juftinuskird)e.
'2luj3er ben genannten rul)en n.od) fünf weitere
9Ritglieber ber 'Jamilie ~olongaro in ber 3uftinuskird)e. 3n feinem ~eftament beftimmte ~olongaro
feinen %ruber 3akob 'Pl)ilipp alS S)aupterben. ~a
biefer bereits verftorben roar, trafen feine ~öd)ter
bie (frbfd)aff an, '21ntonie <maria, verm. mit 'Peter
'2lnton ~revenna unb '2lnna <maria, verm. mit
CUictor 6imoneffa. ~en ~eftimmungen bes ~efta
mentes entfpred)enb mujJten ~revenna unb 6imonetta ben 'Ramen ~olongar('l mit il)ren 'Ramen
verbinben.
~er über bie 'Rieberlaffung ~olongaros ~od)
erfreute .1turfürft (fmmerid) 3ofef geftanb bem
reid)en .1taufl)errn über bie fd)riftlid) feftgelegfen
'Privilegien roeif ~inausgel)enbe 'Red)fe unb (frleid)terungen bei bem <:8au JU. ~ie fd)roierige
S)erbeifd)affung ber ~aumaterialien rourbe baburd) erleid)tert, bajJ ber .1turfürft bie 'Ruinen bes
6d)loffes als 6teinbrud) JUr CUerfügung fteUte.
~reieinl)alb 3al)re lang fül)rten Jroei boppelfpännige
'Jul)rroerke bes Sturfürften ol)ne jebe (fntfd)äbi-
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gung 6teine JUm 9leubau aus ben 6d)loj3mauern
unb 'Junbamenten auf ben bolongarif d)en ~au
pla~. <markus <:8olongaro felbft ftanben Jroei l)errfd)aftlid)e .1tutfd)en mit ~ebienung unb ~efpan
nung JUr CUerfügung. 6d)on im S)erbft 1775 berid)tete ber 3oUfd)reiber 6d)eppler an bie 'Regierung JU 9RainJ, bajJ burd) bas fd)on breieinl)alb 3al)re bauernbe '2lbbred)en ber 9Rnuern unb
bes Q>eroölbes in bem 6d)loj3l)ofe bis 40 6d)ul)
tiefe QJruben entftanben unb ~auf enbe von
'IDagenlabungen (frbe JU il)rer '2lusfüUung erforberlid) feien; ber CUerkel)r in bem 6d)loj3l)of fei für
<menfd) unb CUiel) gefäl)rlid) unb bie '2lnlage einer
~ruftroel)r von 70 6d)ul) ~änge notroenbig. ~m
'Ranbe ber QJrube befänben fiel) nod) Jroei 'Junbamenfmauern von 7 6d)ul) 6tärke; mit bem '2lbbrud) ber einen fei bereits begonnen, roenn bie
Jroeite aud) nod) abgebrod)en mürbe, fo müffe ber
gan3e S)of in bie Q>rube ftüqen unb alles eine
'IDüftenei roerben.
~as ~aul)olJ beJ09 ~olongaro aus bem kurfürftlid)en 'IDiefenroalb bei 6d)roanl)eim. ~urd)
feine '2lrbeiter liejJ er "bie heften 6tämme l)erausl)auen, unb von bem gefällten S)ol3 blieb fogar
bas nid)t befonbers roertvoUe unbenu~t liegen".
21m (fnbe bes 3al)res 1775 roaren bie S)auptgebäube bes 'Palaftes unb bie ~ager- unb ~iener
l)äufer unter ~ad). 6d)on längft roar ber bolongarifd)e S)anbel im QJang. '2lber tro~ ber '2lbmad)ung
roar bis je~t keine 'Jabrik eröffnet roorben, unb
kein S)öd)fter ~ürger fanb, roie es in ben 'Plänen
bes j{urfürften gelegen l)affe, in bem Unternel)men
~olongaros feinen ~ebensunterl)alf; es blieb lebiglid) ein CUerfanbgefd)äft, bas jeben 'IDettberoerb
fd)lagen konnte, roeil bie l)ol)en '2lbgaben für
6feuern unb 3ö11e in 'IDegfall kamen. '2.luj3er bem
~abakl)anbel l)affen bie ~rüber ~olongaro aud)
ben S)anbel mit 'Pfeffer, 'Rofinen, 3ucker unb
'Reis aufgenommen.
~ie S)öd)fter S)änbler roriren mit ber ~ätigkeit
~olongaros nid)t einoerftanben, roeil fie fiel) in
il)rem QJeroerbe gefd)äbigt fal)en. '2.lus il)ren
j{reifen mag .1tafpar 'Riesbeck, ber S)öd)fter ~ein
roeberfol)n, feine 'Rad)rid)ten empfangen l)aben,
bie er in franJöfifd)en ~tättern über Q3olongaro
veröffenflid)te. (fr fd)rieb: "(fr l)at einen guten
~eil ber Q)üter, roeld)e vo.n Q3remen, S)amburg,
aus bem Sjeffifd)en unb S)annöverifd)en nad)
I

6cf)roaben, filfaß, ber 6cf)roei3 ufro. geben, oon
'Jrankfurt nacf) .s)öcf)ft ge3ogen, roelcf)es ibm bie
'Regierung JU 'IDai113 butcf) fitbauung eines fegenannten ~ranen am 9naine oor feinem ':palaft
ungemein erleicf)terte . . . fit nabm einen feiner
.eanbSleute namens <Eeggiora, einen feinen,
fleißigen unb febr gefcf)imten cmann, aus bem
~omptor eines ber heften .s)anbelSbäufer oon
'Jrankfurt unb trat mit ibm in Cßefellfcf)aft JUt
firricf)fung einer befonberen 6peJeteibanblung in
.SSöcf)ft, roelcf)er S)anblungsJroeig ber roicf)tigfte oon
'Jrankfurt ift. ... 'IDillioilärs finb befonbers für
einen kleinen 6taaf nid)t alle Seit Cßeroinn, unb
ein paar 'Du~enb 'Weberftüble, bie einige c:13ürger ·
reblicf) näf)ren, finb all~ Seit mebr wert, als ebenfo
viele ':paläfte oon ber ~rt bes c:13olongarifcf)en.
<:Der .SSof oon 9nainJ beJablt bie fibre, einen

6imonetta-c:13orgni5 in 'Jrankfurt unb c:13blongaro<rreoenna in S)öcf)ft; ber le~tere 3roeig nannte fiel)
Cßebrüber c:13olongaro in S)öcf)ft. <:Das .s)au9 in .s)öcf)ft
blieb beiben .einien gemeinfam. 3m 3abre 1803
fucf)te bie .s)öcf)fter .einie um bie Cßenef)migung JUm
~bbrum bes naffauifcf)en .eöroen auf if)ren ~abaks
bofen nacf) unb bat um bie firlaubnis, fiel) naffauifcf) privilegierte ~abakSfabrik nennen JU bürfen.
~uf bie fiingabe ber .s)öcl)fter 'Jirma berid)tete
ber ~mtmann: "c:13olongaro will nid)t einmal in
ber 'Reuftabf eine ~abaksfabrik anlegen, fonbern
fucf)et nur um bie gnäbigfte firlaubnis nacf), bie
c:13ücf)fen feines in 'Jrankfurt fabtiJierten ~abaks
mit bem fürftlicf)en 'Wappen oerfef)en JU bürfen
in ber ~bficf)t, fein 'Jabrikat oor 'Racf)af)mung JU
fcf)ü~en. Cßegen firlegung oon 100 <:Dukaten ftebt
ber Cßenebmigung nicf)ts entgegen." <:Da fiel) bie

l!lolongnro:llJnlnft (um 1790).

9nillionär Jum Untertan JU babe·n, febr teuer. fit
bewilligt ibm c:13ebingungen, bie überroiegenb JU
feinem ~orteil finb, of)ne baß bas .eanb etwas
babei geminnt... <:Die wenigen cmauer- unb
3immerleufe abgered)net, 3ief)t fonft kein mainJifcf)er Unterfan nur einen ~reu3et oon S)errn c:13olongaro. 'Jaft aller fein ~abak wirb außer .eanbes
gemablen, unb ber größte ~eil besfelben aucf) aus
'Jrankfurt oerfcf)imf, wie benn fein S)auptkomptor
unb cmagaJin nocf) immer in biefer 6tabf ift."
1781 entftanb bas an ber roeftlicf)en firne ber
~ranengaffe liegenbe Cßebäube, bas als .eagerf)aus aufgefüf)rt rourbe. 3m 3af)re 1785 ging bie
bolongarifcf)e S)anblung in S)öcf)ft bereits ein unb
rourbe roieber nacf) 'Jrankfurt JUrümoerlegt. <:Der
QJefcf)äftsfübrer <Eerfina blieb alS c:13eoollmäcf)tigter
ber firben JUtück, um bie laufenben Cßefd)äfte abJUroimeln unb bie Cßrunbftüme JU verwalten. c:13alb
fpaltete fiel) bie 'Jirma in Jroei .einien, c:13olongaro-

'Jrankfurter .einie benacf)teiligt füf)lte, legte fie
<Eefcf)roerbe ein, unb es kam JU beftigen 'Jamilienkonflikten. ~ucf) ber ~abakfabrikanf S)err oon
6cf)mi~ roanbfe fiel) 1804 in einer fiingabe an bie
naffauifcf)e 'Regierung gegen bie firfeilung eines
'Privilegs an c:13olongaro unb fagte, c:13olongaro
f)abe biet keinen ein3igen ~rbeifer; er wolle nur
burcf) bie c:13eJeicf)nung unb bas 'Wappen bas ~er
trauen bes 'Publikums gewinnen unb ben 'Wert
feiner 'Ware wie ben Umfa~ fteigern. 6cf)on burcf)
if)ren 'Ramen ftef)e bie 'Jabrik c:13olongaro bem inlänbifcf)en 'Jabrikat im 'W2g unb fe~e mef)r ab
alS bie einf)eimifcf)en 'Jabriken, folange fie in
alter bolongarif d)er .Qualität liefere.
'Wie früf)er bie 'Regierung in 'IDainJ, fo faf) je~t
aucf) bie 'Regierung 'Raffaus ein, baß ben 'Plänen
eines geroanbfen .s)anbelSf)errn all3u große .Opfer
JUm 'Racf)teil ber übrigen einf)eimifd)en Cßefcf)äfte
gebrad)t roorben waren.
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~ie $triegsjo.bre von 1792 ab laffeten fd)wer auf
'Jriebrid) 3ofef, nabm benbereits balb gefd)eiferfen
bem ffol3en Qlnwefen Q3o(ongaros. Q3erfina war 'Plan nod)malS auf. 'Rad) ben ·ibm unterbreiteten
mit ber 'Derwalfung ber QJebäube vor eine fd)were '1Jorfd)lägen follten befonbere 9naßnal)men JUr
Qlufgabe geffellf. IDie ~inquarfierungen, ~a3arette 'Jörberung bes S)anbelS unb ber 3l1buftrie ins Qluge
unb $tüd)en für S)eeresJwedte nabmen ben 'Palaft gefaßt, bie günftige ~age ber 6tabt S)öd)ft für gewäbrenb ber $triege faft'bauernb in Qlnfprud). Qlls werblid)e Unternebmungen ftärker beruorgeboben
bie $triege vorbei waren, übernabm Q3orgnis bie unb bie 'Privilegien unb 'Jreibeifen erweitert
'Derwaltung bes c:8efil}es. ~r lag mit ber <Re- werben. "~igennul} unb QJewinnfud)t finb b.ie
gierung in CJ.Uiesbaben, wie mit ber 6fabfuerwal- S:riebfebern aller Q3emübungen bes · S)anbelStung in S)öd)ft · in bauernbem 6treif. Unterbeff en mannes unb 9nanufakturiften, biefer ~igenfd)aft
verfiel ber 'Palaff in wefentlid)en S:eilen, unb bie muß gefd)meid)elf unb bie $tommer3ianten müffen
9lebengebäube bienten als 9nietbäufer. 1822 baburd) ange3ogen werben, es müffen auf kurgaben fie 17 'Jamilien .Obbad). S)ier wobnte u. a. fürftlid)e ·$toffen CJ.Uobnungen bergeftellf werben,
S:abakfabrikant S)orffmann, S)ofkammerrat 'Pault), · weil man fonft keine 'Jremben an3ieben kann.
S)ofgerid)tsrat ~ambot) unb ~anboberf d)ultbeiß ~s foll uerfud)t werben, bie ins 6todten geratene
CJ.Uinter. 9nebrfad) uerfud)fen bie bolongarifd)en 9leuftabt S)öd)ft weiter 3u bauen." 3n' biefen
~rben bas Qlnwefen 3u verkaufen. 3n ber erffen 6äl}en faßte bie stommiffion bas ~rgebniS ibrer
Qlusfd)reibung am 21. 'mär3 1821 im ":Journal be Q3eratungen vom .19. 3uli 1782 JUfammen. 9lod)'Jrancfort" wurbe ber 9nittelbau 3um 'Derkauf mal5 wurbe ein 'Derfud) 3ur 'Dollenbung ber
geftellf. Qlber weber jel}t nod) in ben folgenben ~mmerid)ftabt unternommen unb in neuen 'Der3abrJebnten melbefe fiel) ein $täufer. 3m .Oktober öffentlid)ungen 3um Qlnbau eingelaben.
1862 erwarb 'Jriebrid) Qluguft 6onnfag aus 'main3
CJ.Uie ~mmerid) 3ofepb, fo mußte aud) fein 9lad)bie gefamfe Qlnlage für 100 000 QJlb. unb baute folger ~rfabrungen fammeln. CJ.Uieber ftellten fiel)
in ben <Räumen QJas- unb CJ.Uafferleitungsappa- Qlbenteurer ein unb fud)ten 'Dorteile bei ber <Rerate. 3m 3abre 1868 verkaufte 6onntag fein Qln- gierung in 'main3 3u erfd)leid)en. 3br auff~Uigfter
wefen an ${raufe aus 'main3. 1876 ging es in ben 'Dertreter war ber lu~emburgifd)e QJraf von Q3eauc:8efi1} einer Qlktiengefellfd)aff über, bie es teils fort. ~r wollte 1783 eine 'Jabrik in ber 9leuftabf
für CJ.Uobn3wedte, teils für gewerblid)e Q3efriebe errid)fen, bat aber um uorberige 'Derleibung bes
vermietete. Qlus ibrer S)anb erwarb es 'Pfarrer , S:ifelS alS kurmain3ifd)er QJeneralmajor. 3um
~obof von <Röbelbeim für 100 000 QJlb., ber einQ3eweis feiner $tapitalkraft gab er bie QJefamteinJelne S:eile bes QJebäubes verkaufte. ~ie $tapelle künfte feiner QJraffd)aft auf 10 807 Q3lb. pro 3abr
biente als 9nöbellager, unb bie wertvollen QJe- an. Qlber bie <Regierung in 'main3 ftellte halb feft,
mälbe gingen JU QJrunbe. IDen S)aupffeil, ben baß er "alS 'Projektant erkannt, ber feine 'Dor'mittelbau mit bem QJarten unb ben beiben 6eiten- fd)läge fd)on mel)rfad) an S)öfen feilgetragen babe,
flügeln, erwarb bie 6tabf S)öd)ft im 3abre 1908 bie bem $tommer3 mebr nad)teilig alS uorteilig
unb baute ibn als <Ratbaus· um. ~in bartes 6d)idt- feien". S:rol}bem boffte Q3eaufort nod) immer auf
fal bat bas bolongarifd)e Qlnwefen verfolgt.
bie QJenebmigung feines Q3efud)es unb bielt fiel) von
9nitte 3uli biS 9nifte Qluguft in S)öd)ft · auf. 3u
~mmerid) 3ofef war bereits 1774 geftorben unb
batte bie QJenugtuung, fein CJ.Uerk in Q3lüte 3U feiner ~egitimafion binterlegte er bei bem Qlmte
feben, mit in bas QJrab genommen. ~ie ~nt fein 'Patent alS fpanifd)er .Oberft. Qlm 13. Qluguft
täufd)ung über ben enbgültigen Qlusgang war reifte er ol)ne Q3egleid)ung feiner ~ogierfd)ulben
ibm erfpart geblieben. 3m 3abre 1782 wurbe S)of- bei bem CJ.Uirte 'Peter ·Q3ieb nad) Qlfd)affenburg
rat $talkboff burd) bie 'Regierung 3ur Qlbgabe unb von bort nad) $toblen3. 6ein 'Patent wurbe
eines QJulad)tens über bie QJrünbe ber 6törungen ibm auf feine Q3iften einige 3abre fpäter überin ber ~ntwidtlung ber ~mmerid)ftabt veranlaßt fanbt.
3wifd)en · ben Qlnfieblern in ber 9leuftabf unb
~r kam 3u bem ~rgebnis, baß bie 'Jorberungen ber
ber
Q3ürgerfd)aft ber Qlltftabt baffen fiel) bereits
Qlnfiebler überfpannt unb .bem 6taafe fd)äblid) gewefen feien. IDer 9lad)folger ~mmerid) 3ofefs, fd)arfe QJegenfäl}e entwickelt. IDer 6treif brel)te
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fiel) um bas croegegelb, beffen 3af)lung bie ~e
wof)ner ber 'Reuftabt verweigerten, um ben <:llnteil
an ber S.)älfte bes .Of)mgelbes, beff en 3af)lung bie
beiben croirfe in ber 'Reuftabt ablef)nfen, unb um
bie croacf)tpflicf)t, welcf)e oon ben ~ewof)nern ber
'Reuffabt abgelef)nt wurbe. ~ie '23ürgerfcf)aft ber
<:llltftabt wanbte fiel) befcf)werbefüf)renb an bie 'Regierung in 'main3, erf)ielt aber am 2. .Oktober 1788
auf if)re st:lagen einen ablef)nenben ~efcf)eib. 3n

mit ber 'Reuftabt keine <!5emeinfcf)aft {)äffen, ba
biefe eine felbftänbige 'Riebedaffung fei unb für
if)re eigne 6icf)erf)eif JU forgen f)abe.
~ie 'Regierung trug bie Unferbalfungspflicf)t
ber '23rücke über ben 'müblbacf) oor bem .Obertor.
~iefe ~rücke Derlief in einem fpi\ien croinke( 3Ut
~abrftrafie, unb Unglücksfälle burcf) näcf)tlicf)en
6fur3 in ben ~acf) waren nicf)t felten. ~a fotbette
bie 'Regierung oon ben ~ewobnern bet <:llltftabt

3nnere6 be6 !8o(ongnro:qln[n(re6.

S.)öcf)ft b'efanb fiel) ein 'militärkommanbo, bas aucf)
für bie 6icf)erbeit ber 'Reuftabt ein3ufteben baffe.
<:llls biefes st:ommanbo 1786 oerlegt wurbe, war
bie 'Reuftabt obne jeben 6cf)u\i. ~ie '23ewobner
fotbetten '23ewacf)ung burcf) bie croäcf)ter ber <:l{(t.
ftabf. ~ie ~ürgerfcf)aft ber <:llltftabf verweigerte
jebocf) ben croacf)tbienft in ber 'Reuftabf. ~a regte
bie 'Regierung bie (frricf)fung einer eignen croacf)e
unb bie <:llnftellung eines croacf)tmeifters für bie
'Reuftabt a:n, aber bie 'Reuftäbter, allen oora.n bie
bolongarifcf)en (frben, lebnten bie st:oftenbeiträge
ab. ~ie ~ewobner ber <:llltftabt erklärten, bafi fie

bie <:lluffteUung einer ~ampe oor bein ~or. ~er
6tabfrat wollte jebocf) bie st:often nur übernef)men,
wenn ibm oon einem 'Pferbe ein st:reu3er croegegelb mef)r 3u erf)eben geftaffet würbe.
3n ber ~olge3eit entwickelten fiel) in ber 'Reuftabt eine 'Reibe weiterer 3nbuftrien, oon benen
bie ~abakfabrikafion 3unäcf)ft bie bebeutenbfte
wurbe. 6cf)on 1768 baffe fiel) S.)err von 6cf)mi\i
in S.)öcf)ft niebergelaffen. (fr f)affe fiel) mit bem
S.)öcf)fter st:aufmann unb 'Ratsberrn IDerbarb
~ alkenftein oerbunben, unb bie ~irma f)iefi
~alkenftein unb ~omp. ~ie ~abrikräume be-
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fanben fiel) in ben Sjinfergebäuben bes stronberger Sjaufes, bes fpäferen alten 'Rafbaufes an
ber Sjaupfffraße. IDer 6fabfgraben vom .Obertor
bis 3ur 'Por3ellanfabrik war ibm alS :I:rodtenplaß
für bie :I:abakbläffer überlaffen worben. 6d)on
nad) kur3er 3eif traf 'Jalkenffein von bem Unfernebmen 3urüdt, unb 6d)miß blieb alleiniger 3nbaber. 6ein ~rfolg regte anbere an; 1779 erwarb
ber 6d)neibermeifter <mabr eine :I:abakf d)neibebank unb verkaufte feine <Ware an bie strämer
ber 6fabf. IDa er fein Q)efd)äft obne Q)enebmigung
ber 'Regierung eröffnet baffe, mußte er es balb
wieber einftellen, bie <mafd)inen wurben einge3ogen unb auf bas 'Rafbaus gebrad)f. 1804 geriet
Sjerr von 6d)miß in 3ablungsfd)wierigkeifen unb
übertrug feine 'Jabrik bem bisberigen Q)efd)äftsfübrer Sjorffmann, einem außerorbenflid) gefd)idtfen staufmann. IDie naffauifd)e 'Regierung
verlieb ibm 1805 ein 'Privileg; er burffe feine
'Jabrik privilegierte naff auifd)e :I:abakfabrik
nennen unb auf feinen 'Packungen ben naffauifd)en röwen fübren. 6eine Qlbfid)f, bas Qlnfoniferklofter für feine 3wedte an3ukaufen, fd)eiferfe
an ber boben 'Jorberung ber 'Regierung. 1809
wurbe bem SjanbelSmann rid)fenberger bie Q}enebmigung 3ur ~rrid)fung einer :I:abakfabrik erfeilt. ~r fübrfe ein Q)ebäube in ber 'Reuffabf auf,
erlag aber fd)on 1811 ber stonkurren3. 6ein <mifinbaber Wlanera übernabm bas Q)efd)äft unb
fübrfe es nod) einige 3abre fort. 1810 erbielf ein
Sjöd)ffer Q3ürger namens 'Rüger bie ~rlaubnis
3ur ~rrid)fung einer :I:abakfabrik unter ber Q3ebingung, baß er Sjorffmann bie Qlrbeifer nid)t abwenbig mad)e unb aud) nid)f böbere röbne als
biefer be3able. 6eine <mitinbaber waren 'Pefer
unb 3ofef Q)offfd)alk aus Sjöd)ft. "IDie beiben
großen llnfernebmer Sjorffmann unb rid)fenberg
lad)en fd)on im 'Eoraus über ben gewiß unglüdtlid)en ~rfolg bes llnfernel)mens", berid)tefe ber
Qlmtmann nad) <Wiesbaben. 'Rüger befaa kein
stapital, war erff 25 3abre alt, erbielt aber fronbem bie Q)enebmigung unb arbeitete im 'Por3ellanbof. Qlls 1812 bie :I:abakregie eingefübrt wurbe,
mußte er fein <Werk fd)ließen, erbielt bie 6telle
bes :I:abakkonfrolleurs urib beirafefe bie :I:od)fer
bes Sjöd)fter Q3iirgers <Webrfriß. ".Ob er babei
fein Q)lüdt mad)t, iff nid)t erfid)tlid), ba <Webrfriß 8 Slinber bat", fd)rieb ber Qlmfmann 'Reifd)er.
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3n Sjöd)ft blübfe wäbrenb biefer 3eif eine neue
3nbuftrie, bie 'Rubelfabrikafion, bie fd)on 1753
burd) 3akob <mül)lfelber aus 6d)wel)nau bei
'Rürnberg eingefübrf worben war. 6ein QJefd)äft
befanb fiel) am Q3urggraben, bem 6d)loffe gegenüber, unb er verbanhelfe feine <Ware nad) 'Jrankfurt unb <main3, wo keine "fpanifd)en 'Rubeln"
bergeftellf wurben. 'müblfelber brad)fe es 3u
<Woblftanb, unb fein ~rfolg regte brei Sjöd)fter
Q3ürger 3ur gleid)en 93etätigung an, es waren
3ofef reimberger, 3ofef 6d)neiber unb Slafpar
Sjuber. Qlber ibre Q)efud)e wurben mit 'Rüdtfid)f
auf <müblbergers Q)efd)äft abgelebnf. 1795 beftanben jebod) bereits brei 'Rubelfabriken in ber
6tabf, unb 3ofef 'Jilfinger erbielf bie QJenebmigung 3ur ~rrid)fung einer neuen 'J abrik. 1790
übernabm 3gna1} Qlfd)bad), ein ~nkel <müblbergers, bas Q)efd)äff feiner 'Eorfabren. 1814 errid)fete 'Peter Q)offfd)alk in feinem Sjaufe auf
bem <markt ebenfalls eine 'Rubelfabrik.
3n ber 'Reuftabf entftanben unferbeff~n weitere
Q3aufen. 3war war ber alte 'Plan, eine 3nbuftrieunb Sjanbelsftabf erfteben 3u laffen, gefd)eifert;
ba mäßigte bie 'Regierung ibre Qlnforberungen
unb war 3Ufrieben, wenn fiel) Sjanbwerker anfiebelfen . IDie Qlbfid)t, ber 'Reuftabf eine eigne
'Eerwaltung 3u geben, konnte nid)t oerwirklid)f
werben. IDie Qlnlage wurbe 3ur alten 6tabt gefd)lagen unb bitbete binfort nur einen :I:eil berfelben. 1780 bauten rubwig stlauer, einer ber
Q3ranbgefd)äbigfen, mit 600 Q)lb. 6taaf53ufd)uß
eine Q3ädterei mit <Wirtfd)aft unb Qlnfon 'Rau in
bemfelben 3abre eine Q3ierbrauerei mit <Wirtfd)aft.
1781 ließ fiel) ber 'meßgermeifter Qlnfon reid)er
aus Sjofbeim in ber 'Reuftabf nieber. 3obannes
Q3iringer, ein 6d)loffermeiffer aus Sjöd)ft, ber
mit 4 6öbnen aus ber QJegenb von 'Prag 3uge3ogen unb burd) feine Qlrbeiten am Q3olongaropalaft bekannt geworben war, baute fiel) ein neues
Sjaus an ber ~dte 'mainberg-Sjauptftraße. 3m
Qllfertumsmufeum wirb ein kunftooUes, von ibm
gefertigtes 6d)ilb aufbewabrt, bas in feiner <Werkftaff entffanben unb an feinem Sjaufe befeftigt
war. 1782 baute 3ofef 'Rufa aus Sjofbeim eine
93ädterei in ber 'Reuftabf. 1785 erbielt 3obann
3akob Q3ertina ein 'Privileg auf eine 'Jäd)erfabrik
in Sjöd)ft für bie gefamten kurmain3ifd)en ranbe.
IDie 'Regierung erboffte einen günftigen ~rfolg,

wenn nur "oerfd)iebenen .ffünftlern unb S)anbwerkern einiger 'l:>erbienft, aud) .ffinbern beibetlei
03efd)led)f5 im 6ticken, 3eid)nen unb 'malen eine
~ufmunterung ober nüßlid)e SBef d)äftigung JUgebet". <:21us biefer 3" abrik ftammt bie alte 6d)üßenfabne, weld)e bie (!)affin SBertinas bem 'l>erein
ftiffete. mie 3"abne wirb nod) beute im 'mufeum
bes <:211fertumsoereins aufbewabrt. ma bereits
mebrere <Wirtfd)aften in ber 'Reuftabf entftanben
waren, erbielf ber .ffarpfenwirt 6d)eiblin wobl
eine SBauetlaubnis, nid)f aber bie 6d)ilbgered)figkeit. ~ben.fo wurbe ~nton .ffaftor aus benfelben 03rünben bie nad)gefud)te 03enebmigung
JUT ~rrid)tung einer 'Rubelfabrik abgelebnt. 6eit
1780 betrieb 'Peter SBianko eine 6d)nallenfabrik,
in weld)er 40 ~rbeiter be[ d)äftigt waren. IDa bie
~äume nid)t ausreid)ten, · legte er 1790 einen
'Reubau an; er wollte "S)er3en" (6d)nallen auf
6d)ube) berftellen unb nad) 3" ertigftellung 80
~eute bef d)äftigen. 6ein 'Privileg lautete auf
~ebens3eiten für bie <:21emter S)öd)ft unb .ffönigftein. 1794 errid)teten 'Peter SBieb unb 3obann
SBlumer bem 'Pfeifferfd)en S)aufe gegenüber ein
IDoppelbaus. SBieb betrieb <Weinfd)ank unb
SBranntweinbrennerei, wäbrenb SBlumer eine
6d)reinerei eröffnete. 1802 wurbe bem ~mts
d)irurgen 'Piftorius ein 'Privileg auf 6eifen- unb
~id)terfabrikation erteilt. 6eit 1779 befanb fid)
in S)öd)ft eine fogenannte ~mtsapotbeke. mer
erfte <:21potbeker war 3obann <:2.lnbreas S)ille aus
bem cmagbeburgifd)en. <:2.115 er 1805 ftarb, fübrte
feine 3"rau mit bem 6obne bas 03efd)äft weiter.
'Rad) bem S:obe ber 'muffet übernabm ber 6obn
bie ~rbf d)aft.
IDie mit au[Jerorbenflid)er 6d)nelligkeit anwad)fenben 03ewerbebetriebe boten ben SBewobnern
ber umliegenben .Orte wie ber 6tabf felbft reid)e
'l>erbienftmöglid)keiten; es wurben aber aud) viele
<:21rbeiter oon auswärts in bie 6tabt ge3ogen. <nur
wenige oon ibnen fanben in ber 'Reuftabt 'mobnung, bie übrigen mieteten fid) in ber <:211tftabf ein.
IDas SBürgerred)t wurbe ibnen jebod) oorentbalten.
Jeber JUJiebenbe ~rbeiter mu[Jte bei bem 'Rat ber
6tabf um 3uJugsgenebmigung nad)fud)en. <Wenn
bie Q>enebmigung erteilt wurbe; erbielf ber ~r
beiter einen fogenannten S:oleriertenfd)ein unb
war bamit in ber 6tabf gebulbef. miefet 6d)ein
konnte aus triftigen, in ber 'Perfon bes 3nbabers

Hegenben 03rünben wieber eingeJogen werben.
mamit war ber weitere ~ufentbalf in ber 6tabf
unterfagf.
'mit bem ftarken 3u3ug unbemittelter ~in
wobner mad)te fid) bie foJiale 3"ürforge bei .ffrankbeit unb im S:obesfall notwenbig. SBisber war bie
3abl ber aus 6tabfmitfeln JU unterftüßenben
~rmen gering gewefen, unb fie alle batten ba3u
bas SBürgened)t befeffen. 'Run aber flieg bie 3abl
ber Unbegüterten auf eine bisber nid)t gekannte
S)öbe. Jn 'Rotfällen mu[Jte bie 6tabf Unterftü\)ung
an völlig frembe 'Perfonen, bie nid)t einmal
SBürger waren, bewilligen. mie 3ugeJogenen benußten bie ftäbtif d)en ~inrid)tungen (<Wege,

Eicf)ilb nm 18iringerfd)en .f,)nu6. (IJJ1uf. .f,}öd)ft.)

SBrunnen, 6d)ule, 6id)erbeit), leifteten aber JU
beten Unterbalfung keine SBeiträge. 1794 fotbette
bie 6tabf "ber 03ered)figkeit balber" bie SBeteiligung ber S:olerierten an ben 6tabtwad)en unb
einen wöd)entlid)en SBeitrag oon 15 .ffreuJet in
bie 6fabfkaffe, "ba es fonft bärter ift, SBürger JU
fein a15 'Rid)tbürger". miefet 3"orberung bes
'Rates oerfagfe bie 'Regierung bie QJenebmigung.
~15 weitere Unannebmlid)keit mad)te fid) bie
6teigerung ber ~ebensmittelpreife unb ber 'miefen
für Diele SBürger ber 6tabf burd) bie "S)ergeloffenen" bemerkbar, unb ber 'Rat nabm in feinen
~ingaben an bie 'Regierung mebrfad) 6tellung
JU biefen 3"ragen, obne jebod) einen ~rfolg JU
baben.
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6eit ber Cirrid)tung ber 6d)naHenfabrik unb
bem baburd) veranlaßten 3u3ug von mebr als
100 <:llrbeifern fteigetfe fiel) ber 'IDiberroille ber
c:8ürgerfd)aft gegen bie neuen inbuftrieHen Unternef)men 3um fd)ärfften Q>egenfatJ. 3n einer stlagefd)rift an bie 'Regierung fd)rieb ber 6d)ultf)eiß:
"~ie .reute leben von ber )janb in ben Wlunb,
unb roenn fie krank roerben, faHen fie ber 6tabt
3Ut faff ... 6ie be3af)len nid)ts in bie Q>emeinbekaffe, nef)men aber .bie QJemeinberoof)lfaten in
<:llnfprud) ... 'IDenn ein bürftiger <:llrbeiter ftirbf,
f)intetläßt er nid)ts al5 ein ))äusd)en voll stinber,
roeld)e f)ernad) bie 6tabt ernäf)ren muß ... " ~ie
6tabf unternaf)m ben 9Jerfud), 3ur UnferftütJung
ber )jinferbliebenen verftorbener <:llrbeiter eine
ftäbtifd)e 'IDitroenkaffe 3u grünben. ~ie geforber-

19. i)er

[;ran~

6eif bem großen c:8ranb vom 3af)re 1586 f)atte
bie 6tabf immer roieber unter ß'euersbrünften 3u
leiben, aber keine kam bem Unglück gleid), bas
1778 einen großen ~eil ber 6tabt vernid)tete.
strieg unb ß'euer roaren bie gefäf)rlid)ften ß'einbe
ber 6täbte in vergangenen 3abrbunberten. Q)egen
striegsgefd)icke gab es keine 'Rettung; mit
6d)recken fab man if)nen entgegen unb nabm if)re
ß'olgen mit ftumpfem Q>leid)mut auf. ß'euersbrünfte
brof)ten 3u aHen 3eiten; bas 5jol3fad)roerk ber
QJebäube, engfter 3ufammenf)ang 3tDifd)en 'IDobnungen unb 'IDirtfd)aftsgebäuben mad)ten alle
9Jorfid)t unb aHe 6id)erf)eitsmaßnaf)men unroirkfam. ~ie unvoHkommenen <:Beleud)tungseinrid)tungen roie 6pan, ster3e unb .Oellid)t brad)ten
bauernbe Q>efaf)r. ~ie ß'euerftätten in ben )jäufern, befonbers bie offenen ))erbe in ben stüd)en
unb bie mit 5jol3 verfpannten 'Raud)fänge unb
6d)ornfteine, boten bem ß'euer <:llngriffspunkte.
~urd) bie befd)roerlid)e unb umftänblid)e <:lltf bes
ß'eueran3ünbens mit 6tein, 6taf)l unb 3unber
rourben bie c:8ürger veranlaßt, roäf)renb ber 'Rad)t
bie unter ber <:llfd)e verheckte Q>lut 3u erf)alten, um
am Wlorgen al5balb über bie ß'lamme verfügen
3u können. ~ann fuf)r roof)l in ber 'Rad)t ber
6turm burd) ben 6d)ornftein, fegte bie <:llfd)e
f)inroeg unb trieb bie ß'unken auf leid)t brennbare
6toffe. CJJieUeic()f rourben aud) burd) ben 6pnmg
einer am ))erbe 'IDärme · fud)enben statJe bie
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ten c:8eifräge roaren jebod) fo gering, baß 3af)re
vergingen, biS fie einigermaßen leiftungsfäf)ig
rourbe, unb al5 1792 ber strieg ausbrad); mußte
bie Ciinrid)tung roieber. aufgef)oben roerben. Cibenfo
beabfid)figfe bie 6tabf, eine strankenkaffe für
<:llrbeifer 3u errid)ten unb. auf 'Pflid)tbeifrägen ber
<:llrbeifgeber unb <:llrbeifnef)mer auf3ubauen. ~ie
'Regierung erteilte if)re 3uftimmung, aber bie
c:8eiträge von 10- 20 streu3er für bie 'IDod)e
gingen über bie feiftungsfäf)igkeif ber <:llrbeifer
binaus, unb bie ß'abrikf)erren lef)nten bie 3ufd)üffe ab. ~iefe strankenkaffe. foHle aud) auf unvermögenbe c:8ürger ausgebef)nt roerben. <:Behenken aHer <:llrt unb bie striegsereigniffe mad)ten
bem 'Plan ein Cinbe, ef)e er 3ur <:llusfüf)rung
kam.
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glüf)enben stof)len bloßgelegt ober in bas 5jol3
gefc()leubert. ~ann leckte bie Q>lut, unb roäf)renb
nod) aHes im tiefften 6d)lafe lag, baf)nte fiel) bas
9Jerf)ängnis lautlos feinen 'IDeg. 'Run erf)ob fiel)
ber ß'euerlärm, bie Q>locken läuteten 6turm, bie
'Rad)froäd)ter bliefen ~ris )jorn, unb ber ß'euerruf geängftigter Wlenfd)en geHle burd) bie näd)tlid)en 6traßen. ~abei roar bie c:8eleud)tung
mangelf)aft; benn .Oellämpd)en· rinb faterne
konnten nid)t einmal if)ren ~rägern binreid)enb
bienen. ~a f)olten bie 6d)röter if)re feilem, bie
c:8auf)anbroerker if)re 'IDerk3euge f)erbei, unb bie
9Jolksmenge bilbete eine stette von ben ftäbtifd)en
<:Brunnen unb von ber 'IDeb biS 3ur c:8ranbftätte;
burd) bie )jänbe flogen bie gefüllten ß'euereimer
3um c:8ranbf)erb. <:llber aHe <:llrbeit mußte fiel) auf
bie <:llbfperrung .bes ß'euers befd)_ränken, 3u üppige
'Raf)rung fanb bie ß'lamme.
~ie Wlaßnaf)men ber Wlenfd)beif gegen ß'euersgefabr geben bis in bie älteften 3eiten 3urück.
3m ~ittelalfer mußte jeber <:Bürger bei feiner
9Jerf)eiratung ber Q>emeinbe einen lebernen ß'euereimer 3u bauernher 9Jerfügung fleHen unb fpäfer
einen enffpred)enben Q>elbbetrag 3u feiner ,c;aefd)affung in bie 6tabtkaffe abliefern. <:llud) bie
c:8eroof)ner ber benad)batfen .Orte eilten 3u )jilfeleiftungen f)erbei. ~ie c:8ef)örbe griff burd) c:8eftimmungen ein unb fud)te bie Urfad)en ber
ß' euersgefabr foroeif al5 möglicl) burd) 9Jorfid)ts-

ma.ßnabmen 3U befeifigen. '.Durd) eine 'Eeftimmung
Don 1746 rourben bie cmaurer unb 3immerleute in
Jjöd)ft auf bie 'Eeobad)tung ftrengfter 'lJorfd)riften
bei bem 'Eau ber 6d)omfteine bingeroiefen; fie
mußten Dollftänbig maffiD unb mit Hegenben
6teinen aufgefübrt roerben, . an bie <:llußenroänbe
burfte kein 'Ealken anftofien. IDer S)anbroerker,
ber biefe 'Eeftimmungen bei bem 'Eau mißad)tete,
follte Don ber 3unft ausgefd)loffen unb aus ber
6tabt ausgeroief en roerben. 1749 rourbe bie erfte
'Jeuerfvri{je in unferer 6tabt befd)afft. 3m 3abre
1758 erließ ber <:llmtmann QJraf 6tabion bie erfte
'J euerorbnung fü~ bie 6tabt S)öcf)ft. 6ie entbielt in
17 <:llrtikeln eine 'Reibe 3eitgemäßer 'lJorfcf)riften.
'lJor 'Eeginn bes CWint.ers folfte ber 6tabtfd)ultbeiß mit 3roei S)anbroerMleuten bie QJebäube beficf)tigen unb awf ibre 'Jeuerficf)erbeit vrüfen. <:llnftöße mußten innerbcilb 8 S::agen befeitigt roerben.
'.Die ~aminfeger batten bem 6cf)ultbeißen jäbrlid)
'Eericf)t über baufällige 6cf)omfteine 3u erftatten.
cmenn ber S)auseigentümer einem 'Eaubefebl nid)t
nad)kam~ follte ber 6d)ultbeiß mit 3roei S)anbroerkern nad) 3roeimaliger <:llufforberung in bem
S)aufe erfcf)einen unb ben 6d)ornftein einfd)lagen
laffen. cmenn bie 'Eefeitigung ber 'mängel Der-.
roeigert rourbe, fanb eine 'lJergebung ber <:llrbeit
auf ~offen bes '13efi{)ers ftatt. "'mit 5 QJlb. roirb
beftraft, roer fiel) erfred)en follte, in stammern unb
auf bem 6veid)er, roo 6d)ornfteine unb 'Raud)fänge Dorbanben, S)ol3, 6trob ... nieber3ulegen".
3n 6ommer3eiten mußte in jebem S)aus Don 3obanni bis 'Eartbolomäi ein Q3efäß mit CWaffer
3Um _eöfd)en bes 'Jeuers · bereifffeben. CWenn
3immerleufe, 6teinbecker unb 9naurer ibre
6cf)ulbigkeit beim .eöfd)en bes 'Jeuers nid)f erfüllten, fo batten fie 6tn'lfe 3u gewärtigen. '.Die
'Eenber batten bei einer 'Jeuersbrunft an ben
öffentlicf)en '13runnen 'Eütten auf3uftellen unb mit
CWaff er 3U füllen. <:llucf) bie 'Eierbrauer mußten
ibre 'Eütten aus ibren eignen 'Erunnen unb mit
ibren 'Pumven füllen unb batten barauf 3u feben,
baß bie 'Pumven beim QJebraud) nid)t befd)äbigt
rourben. <:llus ber- 'Eürgerfcf)aft rourbe eine 'Jeuerroebr gebilbet, ber 32 jüngere '13ürger angebörten;
fie mußten bie 6vri{)e bebienen unb ben <:Unroeifungen beS- 6vri{)enDorftebers 'Jolge leiften.
'.Die 6d)röter mußten bie 'Jeuerleitem aufftellen
unb roäbrenb bes 'Eranbes an bie benötigten

6tellen rücken. '.Die S)anbroerhSmeifter mußten
ibre QJefellen 3ur 'lJerfügung ftellen, unb "bie
CWeibsleut roerben, roie all fcf)on mebrmal loblieb
gefcf)eben, mit ibren <IDaffer3ubern fleißig erfcf)einen unb mit bem CWaffer bie 'Jeuerfvri{je beforgen". 'Eei einer 'J euersbrunft batten .6cf)ultbeiß
unb 'Rat für .Orbnung 3U forgen.
S::ro{j aller 'lJorfid)fSmaßnabmen kam es am
24. 6evtember 1778 nad)ts 2 Ubr 3u einem großen
'Eranbe, ber in ber S)intergaffe ausbrad), bie
S)äufer in ber '1leugaffe unb am 6äuban3 erfaßte
unb 15 CWobnungen unb 6 6d)eunen in <:llfd)e
legte, obroobl rafd)e S)ilfe 3ur 6telle roar. 'lJon
~önigftein, 'Jrankfurf unb fogar Don 'lJilbel
kamen 'Jeuerlöfd.>3üge mit ibren QJeräten berbei.
'.Der <:Umtmann fvrad) ber 6tabt 'Jrankfurt nad)
bem 'Eranbe ben befonberen '.Dank aus unb bat
ben 'Rat ber 6tabt, für bie <:llbgebrannten auf ber
'lneffe eine 6ammlung 3u Detanftalfen. '.Da aber
bie 'lneffe bereits 3u Cfnbe roar, rourbe eine
Jtollekte in ber 'Eürgerfd)aft genebmigt.
'Eei bem 'Eranbe roaren keine 'lnenfcf)enleben
3u 6d)aben gekommen, "aber ber arme S::aglöbner
'Eortb roar burd). ben 6d)recken erkrankt". '.Der
beute fogenannte 'Eranb in ber <:llltftabt bält bie
Cfrinnerung an bas große Unglück aus bem 3abre
1778 road). '.Der 'Rat ber 6tabt berecf)nete ben
6d)aben an QJebäuben auf 13 200 QJlb., aber "an
'Jutter, QJefütters, 'lJieb, 'Erennbol3, <mein unb
S)ausmobiliar überfteigt er roeit jenen ber Q3ebäube"; ber QJefamtfd)aben rourbe auf 26 712 QJlb.
feftgeftellt.
IDie 6tabt 'Jrankfurt bielt CWort unb fammelte
burd) eine Jtollekte 888 QJlb., bie <:Umtsorfe bracf)ten
233 ®lb. 38 Jtreu3er auf, unb aucf) Don ausroärts
floß ein 'Eetrag, fobaß am 22. Januar 1-779 bereits 1535 QJlb. 28 j{reu3er 3ur Unterftü{)ung ber
<:llbgebrannten 3ur 'lJerfügung ftanben. '1lacf) einem
'Eerid)f Dom 7. <:Uvril 1779 roar bie Unferftü{)ungsfumme bereits auf 2948 QJlb. 47 ~reu3er gefliegen. '1lad) ber enbgülfigen <:llufftellung ergaben
fiel) als Unterftü{)ungsgelber aus ber 6tabt 'Jrankfurt 888 QJlb. 27 ~reu3er, Don 'Jrau Don '.Dalberg
223 QJlb. 13 ~reu3er, Don 'Eerfina unb 'Eeggiora
6 QJlb., aus einer Jtollekfe in '1nain3 6tabt unb
.eanb 1643 QJlb. 31lh ~reu3er, aus ber 6tabt
S)öd)ft 169 QJ[b. 28 ~reu3er. '.Da3u kamen nocf)
kleinere QJaben, fobaß im QJan3en 3133 QJl~·.
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14 streu3er 2 'Pfg. an Unterftü13ungen eingegangen
CJJon bem le13feren ~ngebot mad)ten nur 3wei
waren. <.Di~ Unkoffen für bie 6ammlungen be- 'Eürger ~ebraud); bie übrigen erklärten, bie
trugen 56 ~lb. 2 'Pfg., fobaß 3ur CJJerteilung nod) teuren 'Eauten in ber 'Reuftabf nid)t auffübren JU
3077 ~lb. 14 streu3er übrig blieben. Unferbeffen können. 3ur CJJerbiUigung bes 'IDieberaufbaues
waren bie (finJelfd)äben enbgültig feftgeftellt geftattete ber sturfürft bie ~nlebnung ber 6d)euworben, unb jeber ~efd)äbigte erbielt 1ftJ bes nen an bie 6tabfmauern. <.Da aud) bie <.Däd)er auf
6d)abenfa13es. <.Der (fqbifd)of ftellte 1000 <Reid)s- bie Elfabtmauern aufgelegt werben burften, erbob
taler, billiges 'EaubolJ unb jebem, ber fid) in ber S)err von 6d)mi13, 6er unterbeffen ben 'maU an'Reuftabf anbauen wollte, unentgelflid) einen 'Eau- gekauft batte, (finfprud), weil er eine 6d)äbigung
pla13 JUr CJJerfügung.
; feines ~artens befürd)tete.

20. i)ie ~riege gegen Ne frahööfifd)en 9\e~ofution~~eere.
<.Die 6taaten bes "S)eiligen römif d)en <Reid)es"
unter 'Jübrung bes nur auf feine S)ausintereffen
bebad)ten staifers 'JranJ II. unb feines 'minifters
;tbugut woHten bie franJöfifd)e <Revolution erfliehen, bie (fmigranten JUrüchlübren, in ibre alten
<Red)te einfe13en unb fo ben alten 3uftanb mit
~ewalt wieber berfteHen. <.Das 'mißlingen biefer
'Pläne konnte von ~nfang an nid)t JWeifelbaft
fein. 3aubernb, unter un3äl.>ligen 'Eebenken wurbe
S)eqog stad von 'Eraunfd)weig mit ber kriegerifd)en ~usfübrung biefes 'Planes betraut. 'D3ie
feinen <zluftraggebern, fo feblte aud) ibm bie rafd)e
(fntf d)loff enbeit.
~m 19. Juli 1792 fab bie 6tabf 'main3 eine
glän3enbe CJJerfammlung, bie CJJertreter ber S)erren
bes alten (furopa, in ibren 'mauern: staifer
'JranJ, ben 5tönig von 'Preußen, ben stönig von
'Reapel, bie sturfürften von ;trier, stöln unb
'main3 mit ibren 'miniftern unb ~enerälen, baJWifd)en bie 6d)wärme ber vornebmen (fmigranten
aus 'Jrankreid). 'mit bod)klingenben 'Pbrafen
wurbe l)ier ber stampf gegen bie junge franJöfifd)e <Republik befd)loffen, beren ~eift keiner in
ber CJJerfammlung erkannte.
<.Die unbebeutenbe stanonabe von CJJalml) am
20. 6epfember 1792 war ber 'IDenbepunkt bes
striegsglüffies, erfüHle bie 6olbaten bes <Revolutionsbeeres mit ftolJem 6elbftvertrauen unb kam
bamit an 'Eebeutung einem 6iege gleid). <.Das
franJöfifd)e S)eer unter bem ~eneral [uftin brang
am 21. .Oktober bereits bis 'main3 vor, nabm bie
6tabf ein unb bielt fomit ben 6d)lüffel JU 'miftelbeutfd)lanb in ber S)anb. <.Die 'Eefa13ung ber
'Jeftung 'main3 war JU fd)wad); fie beftanb nur
aus 1214 cmann kurmainJifd)er ;truppen unb 591
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cmann bes oberrl)einifd)en ,Streifes, benen 1000
.Oefterreid)er beigegeben waren. Q3leid) nad) bem
(finJug ber 'JranJofen in bie 6tabf bilbete fid) aud)
fd):m ein 3akobinerklub, bem a(S fül)renbes 'mifglieb ber 6ekretär 'Eoos aus ber stan3lei bes
<zlmtmanns in S)öd)ft beitrat. <.Die 'Enuern unterer
S)eimaf faben bie (fnfwichlung ber <.Dinge in
'main3 JUnäd)ft nid)f ungern; 'Jronbe, 3el)nten,
~eibeigenfd)aft unb aHe S)errenbienfte fielen mit
einem 6d)lag unb für bauernb. <.Die (fnftäufd)ung
folgte aber auf bem 'Juße.
'Rod) an bemfelben 21. .Oktober fanbfe [uftin
feine ~eneräle S)oud)arb unb 'Reuwinger ben
'main aufwärts über .fj-öd)ft gegen 'Jrankfurt, bas
fd)on am 22 . .Oktober unter 'Proteft unb 'Eerufung auf feine 'Reufralität bie ;tore öffnen unb
2 'millionen ~ulben 6d)a13ung Jal)len muäte. ~ud)
bie 6tabf S)öd)ft war bei bem <.Durd)Jug ber franJöfifd)en ~eneräle nid)t unuerfd)ont geblieben.
<.Die ;truppen brangen in bie 6tabt ein, unb eine
<zlbteilung nabm .Quartier. [uftin felbft folgte am
23. .Oktober unb legte fein S)auptquartier nad)
S)öd)ft; er felbft ließ fid) im ~ntoniterl)aufe nieber.
3n ber 6tabt unb ibrer näl)eren Umgebung ftanb
bie S)auptmad)t [uftins: 18 000 'JranJofen mit
12 000 cmann CJJerftärkung aus bem (flfaß.
S)oud)arb ffanb mit 4000 cmann bei .Oberurfel.
'IDenige ;tage fpäfer nabm er bie 'Jefte stönigftein. (finJel~ franJöfifd)e Elfreifkorps brangen
in ben ;taunus vor unb branbfd)a13ten 6oben,
S)omburg unb Ufingen.
<zlm 8. 'Rovember fe13fe fid) [uftin mit feiner
<zlrmee von S)öd)ft aus gegen 'IDeilburg in 'Eewegung. (fr JOg über stönigftein, war am 10. 'Rovember in Ufingen unb wenige ;tage fpäter in

CJ.UeHburg, wo vor ben S:oren ber 6tabt ein kleines
Q)efed)t ftattfanb. IDas .s)auptquartier bes Q3eneral5
blieb wäf)renb biefer 3eit in .s)öd)ft; er felbft kef)rte
balb wieber 3urüdt unb brad)te aus bem 6d)loä
3u CJ.UeHburg eine groäe ~n3af)l bort geraubter
wertvoller 6Hbergeräte mit.
Unterbeffen f)atten fiel) bie preuäifd)en S:ruppen
unter if)rem Q3eneral 5talkreutf) an ber ~af)n feftgefe~t unb ~imburg unb CJ.Ueilburg eingenommen.
IDa erf)ielt 5talkreutf) ben ~efef)l, mit einer f)effifd)en ~bteilung unter Q3eneral ~iefenrotf) bie
'Jran3ofen unter if)rem Q3eneral von .s)elben aus
'Jrankfurt 3u vertreiben. IDas preuäifd)e .s)auptquartier, in bem aud) 5tönig 'Jriebrid) CJ.UHf)elm II. anwefenb war, befanb fiel) 3u biefer 3eit
in .s)omburg. 'Rad) kur3em Q3efed)t fiel 'Jrankfurt
am 2. IDe3ember ben .s)effen in bie .s)anb, unb ber
Q3eneral von .s)elben geriet mit 1150 'mann feiner
~efa13ung in Q3efangenfd)aft. IDas .s)effenbenkmal
am 'Jriebberger S:or in 'Jrankfurt erinnert an bie
~efreiung ber 6tabt.
3n biefen :tagen f)affen bie 'Preufjen if)re
S:ruppen in ber <:Rid)tung nad) .s)öd)ft f)in in
6tellung gebrad)t, um eine .s)ilfeleiftung [uftins
unmöglid) 3u mad)en. S:atfäd)lid) verfud)te <ruftin
bem bebrof)ten Q3eneral von .s)elben .s)ilfe 3u
bringen; er fd)ickte eine ~bteilung unter 'Reuwinger vor, bie aber vor ber ~ockenf)eimer CJ.Uarfe
angegriffen unb nad) .s)öd)ft JUrückgeworfen wurbe.
~n bemfelben :tage vertrieb ber ~rbprin3 von
.s)of)enlof)e bie 'Jran3of en aus if)rer 6tellung bei
Dberurfel. IDamit war <ruftin in .s)öd)ft bebrof)t
unb 30g fiel) in ber 'Rad)t vom 2. auf 3. IDe3ember
nad) .s)od)f)eim 3urüdt. ~ie 'Preufjen unb .s)effen
folgten if)m, befe~ten .s)öd)ft unb feine Umgebung
unb bereiteten fiel) auf einen ~ngriff vor. ~m
6. Januar 1793 fanb ein f)i~iges Q3efed)t bei .s)od)f)eim gegen [uftin ftatt; er wurbe gefd)lagen, gab
feine red)tsrf)einifd)en 6tellungen bis auf 5tönigftein, 5taftel unb 5toftf)eim auf unb be3og auf ber
linken <:Rf)einfeife CJ.Uinterquartier. 5tönigftein
wurbe erft am 7. 'mär3 1793 burd) eine preuäifd)e
~bteilung bes .s)er3ogs von ~raunfd)weig befreit.
CJ.Uäf)renb biefer 3eit f)affe .s)öd)ft alle 'Jolgen
bes 5trieges unb bie ~aften ber ~efa~ung JU
tragen. 'Jürforglid)er CJ.Ueife f)affe ber <Rat ber
6tabf ein 'maga3in angelegt unb .s)eu, .s)afer,
6trof) unb .s)ol3 befd)afft, um bie 'Jorberungen
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ber S:ruppen red)t3eitig erfüUen unb Q)ewalttaten
vorbeugen 3u können. ~ie S:ruppen waren in ben
~ürgerf)äufern unb auf bem <:Ratf)aufe einquartiert. 3n ben 'Jelbern wurben ~rtiUeriefteUungen
gebaut, unb ber CJ.Uagner 6enbelbad) aus .s)öd)ft
mufjte ~retferunterftänbe für bie ~rtiUeriften errid)ten. ~ie 'Eorräte in bem 'maga3in lid)teten
fiel), unb befonbers bas .s)ol3 fd)molJ in bem kalten
CJ.Uinter rafd) 3ufammen. ~er <Rat ber 6tabf .s)öd)ft
lieä fortgefe~t ~rfa~ f)erbeifd)affen, unb ber
'Juf)rmann <:Rafa33i f)atfe reid)lid) mit ber ~bfuf)r
oom 'mainufer in bas 'maga3in 3u tun. IDie 'Eerf)anbtungen mit ben franJöfifd)en S:ruppen füf)rfe
!anbrt) al5 ~olmetfd)er unb erf)ielt täglid) 1 Q31b.
~ntfd)äbigung. 3m ~mtsf)of entftanb burd) bie
Unvorfid)figkeif franJöfif d)er 6olbaten ein 'J euer,
bas jebod) keinen weiteren 6d)aben anrid)fefe.
~ie 'Juf)rwerMbefi~er in ber 6tabf mufjfen fortgefe13f im ~ienft bes fran3öfifd)en .s)eeres unb ber
6tabf 'Jaf)rfen ausfüf)ren.
~ud) bie .Orfe ber Umgebung waren mit ~in
quartierung überlaftet. ~efonbers f)affe Unterlieberbad) viel unter ber fran3öfifd)en ~efa~ung
JU leiben. Um guten CJ.UiUen bei ben franJöfif d)en
Dffi3ieren 3u er3eugen, wurbe mit "~ouceurs"
(Q3efd)enken) nid)t gekargt. 6o be3af)lfe bie Q3emeinbe Unterlieberbad) einem franJöfifd)en Dffi3ier bei ~blieferung ber 'Jourage 11 Q3lb. unb fanb
bafür eine nad)fid)tige ~ef)anbtung.
'Rad) bem ~b3ug ber 'JranJofen rückten f)effifd)e
unb preufjifd)e S:ruppen, erftere unter bem
Q3eneralmajor von 5tod)enf)aufen, in bie 6tabt ein;
fie erf)ielten am 8. Januar von 6d)wanf)eim unb
<:Röbelf)eim f)er 'Eerftärkung burd) öfterreid)ifd)e
.s)ufaren unter bem <:Riffmeifter Q3raf ~fterf)a3t).
~ud) fie muäten tro~ Ueberfüllung ber .Quartiere
aufgenommen unb verpflegt werben. ~ber fd)on
an bemfelben :tage fe~te fiel) ber .s)eeres3ug nad)
bem <:Rf)eine f)in in ~ewegung. Unter ben S:ruppen
war ber :l:t)pf)us ausgebrod)en unb forberte aud)
unter ber ~ürgerfd)aft unferer 6tabf Jaf}lreid)e
.Opfer. IDer grobe <:Ratf)ausfaal war in ein ~a3arett
umgewanbelt worben.
Ueber bas ~eben in ber 6tabf .s)öd)ft berid)tet
uns 'magifter 'J. <rf). ~aukf)arb, ber alS 6olbat in
einem preubif d)en <Regimente biente unb im Januar
1793 in .s)öd)ft lag: "Unter bem S:rob, weld)er, um
etwas 3u verbienen, ber ~rmee nad)ge3ogen war,
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befanb fiel) aud) eine <:aanbe cmarionettenfpieler,
weld)e bas '2JoUt mit 'Jranen amüfierten. mas
'meifterftück biefer <:aanbe war eine 'Jarce, betitelt: "mer betrogene (fuftinus". Jn biefem IDing
beging (fuftin mit feinem <:aebienten, bem Sjanswurft, allerlei IDreuel. Sjierauf erf d)ien if)m ein
'ingel unb ermaf)nte if)n, <:Buße 3u tun unb ben
:Rofenkran3 3u beten; (fuftin aber läßt ben 'ingel
3ur :tür f)inausfd)meißen; eben biefes wiberfäf)rt
bem :tobe. 'inblid) kommt ber :teufet, mad)t butt,
burr unb 3erreißt ben (fuftin in taufenb 'Jenen.
miefes elenbe 3eug unb anberes von berfelben
~rt, beffen OJegenftanb aber aUemal bie 'Jran3ofen
waren, wurbe in 'Jrankfurt, Sjöd)ft, :Röbelf)eim
unb anbeten .Orfen f)äufig gefpielt unb belad)t unb
beklatf d)t."
IDas Jaf)r 1793.

befanb fiel) bas .eager bes Q>eneralfelbmarfd)alls
OJraf 'moellenborf, bem ein fäd)fifd)es .fforps beigegeben war. ~15 bie 6ad)fen if)re 'Jelbbäckerei
nad) Sjöd)ft verlegen wollten, fanbte bie 6tabt
3Wei <:Bürger JU bem OJeneral 'moellenbotf, um bie
'2Jerlegung nad) 6off enf)eim 3u ueranlaff en. IDie
~bgefanbfen ber <:Bürgerfd)aft follfen Jugleid) um
<:Befreiung von ber übermäßigen 'iinquartierung
bitten. '2Jon jenfeits bes :Rf)eines kamen forfgefent
kranke unb uerwunbete 6olbaten ber uerbünbefen
~rmee burd) Sjöd)ft unb wurben nad) if)rer '2Jerpflegung weiter nad) .Offen abgefd)oben; nur bie
fransportunfäf)igen blieben im .ea3aretf in Sjöd)ft
3urück. ~ls ber :Ratf)ausfaal nid)t mef)r ausreid)fe,
wurbe am 13. 'mär3 ber große 6aal im <:aolongaro
als 3weifes .ea3arett eingerid)tef. <:llud) Sjerr von
6d)mib muäte am 5. ~pril fein Sjaus in ber
Sjauptftraße für bie Unterbringung kranker unb
IDer .ffriegsplan ber uerbünbefen 'Preußen unb uerwunbeter 6olbaten 3ur '2Jerfügung ftellen .'mef)r.Oefterreid)er war auf bie 'iroberung von 'main3 fad) kamen aud) :trupps ftan3öfifd)er Q)efangenen
unb <:Belgien gerid)fet. Jm 'mär3 begannen bie burd) bie 6tabf, wurben über 'Rad)t einquartiert
'Jeinbfeligkeifen am :Rf)ein aufs neue. IDie '2Jer- unb am folgenben :tage weiterbeförbert. mie
bünbefen gingen 'inbe 'mär3 JWifd)en <:arud)· <:aürgerfd)aft ber 6tabf f)atte unter ben 'iinwirf)aufen unb (faub über ben :Rf)ein, unb (fuftin unb kungen bes $trieges fd)wer 3u leiben, 3umal eine
.ffalkreuff), bie OJegner von 1792, ftanben fiel) aber- große ~n3af)l <:Bürger von ben .ffriegslaften befreit
mals gegenüber. ~m 14. ~pril fd)loß .ffalkreuff) war. '2Jon 180 <:Bürgern waren 40 OJutsbefiber,
bie 'Jeftung 'main3 ein; fie fiel if)m aber erft am unb von biefen leifteten nur 10 'Juf)rwerksbefiner
22. Juli in bie Sjänbe unb wurbe mit 'Preußen unb .ffriegsfaf)rten. Ueber biefe Ungered)figkeit ent:Reid)sfruppen befent. mie 'iroberer fanben unter ftanben bittere .fflagen. mie :torwad)en erforberten
anberem f)ier bie <:aeuteftücke, bie (fuftin aus bem täglid) 9 'mann. 3u <:Botengängen waren fouiele
6d)loß 3u 'IDeilburg geraubt f)atte, faft uoll3äf)lig erforberlid), baß ber mienft in wenigen :tagen
wieber. Jn biefem Jaf)re blieb unfere Sjeimat von alle <:Bürger einmal traf. 'iine grobe ~nJaf)l muäte
'Jran3ofen uerfd)ont, aber bie 'itappenfruppen ber täglid) JU .ffriegsfronben, ber Sjerftellung ber
'2Jerbünbefen überfüllten bie 6tabf unb f)ielten 'Jeftungswerke in 'main3, antreten. IDabei mußte
bie 6inne in ben .ffriegsgebanken feft.
bie <:Bürgerfd)aft 3u if)rem <:aebauern fef)en, baß
mer .ffampf um <:Belgien füf)rfe JU mef)reren 51 <:Bürger völlig von allen .eaften befreit waren
'Rieberlagen ber '2Jerbünbefen; fie wurben 3ulent unb 41 'Witwen nid)ts ba3u beifragen konnten.
bei 'Jleurus entfd)eibenb gefd)lagen. mer öfter- 'is blieben für alle biefe IDienfte nur 125 <:Bürger
reid)ifd)e OJeneral (flairfait mußte barauf bas linke übrig. Unter ben <:Befreiten befanben fiel) ein 'Jelb:Rf)einufer räumen, unb bie 'Jran3ofen fd)loffen fd)eiber, ein 6d)ullef)rer, ein ~poff)eker, 3wei
am 2. 'Rouember 1793 bie 'J eftung 'main3 mit ber
(ff)irurgen, 3wei $tranenkned)fe, ein 3werd)fäf)rer
<:Befanung ein.
('mainfd)iffer), brei .eanbreuter, ein :tambour, ein
mas Jaf)r 1794.
'IDad)tmeifter, ein OJerid)tsbiener, ein ~lmof enmie C))erbünbeten gingen auf bas red)te :Rf)ein- fammler, 3wei ~ccifer. Ueber biefe 3uftänbe füf)rte
ufer JUrück, aber vorläufig folgten if)nen bie 'Jran- ber :Rat ber 6tabf am 18. 6eptember 1794 bittere
3ofen nid)f. Sjöd)ft war von öfterreid)ifd)en :truppen $tlage vor bem ~mtmann. IDiefer wies aber bie
befent, bie ein .enger auf ben malbergifd)en 'miefen $tlage ab, 3umal fie ja felbft 6d)ulb trügen, baß
unterf)alb ber 6tabf errid)fet f)atten. Jn Sjoff)eim ber ~usbau ber 'Pforten mit 'IDof)nungen unb
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(iinrid)tung einer ftänbigen 'Wad)e nid)t erfolgt
fei; fie f)ätten fiel) baburcf) felbft 3ur :!ragung aller
~aften bereit etklärt.
~as

Jaf)r 1795.

CZ!m 5. CZ!pril 1795 kam 3u <:Bafel ber 3'riebe
3Wifd)en 3'rankreid) unb 'Preußen 3Uftanbe. ~urcf)
bie <Eeftimmungen wurbe eine Q.'>emarkationslinie
red)t5 bes 'Rf)eines ge3ogen, bie von keiner ber
beiben 'Parteien überfd)ritten werben burfte. Q.'>iefe
~inie 30g in unferer Cßegenb burd) Jbftein, (ippftein, .5öcf)ft unb 'Raunf)eim. .5öcf)ft lag öftlicf)
biefer ~inie, alfo in bem Cßebiete ber 'Eerbünbeten.
Q.'>ie .Orte bes CZ!mtes .5öcf)ft mainah befanben fiel)
in ber 5)anb ber 3'ran3ofen. 3m 6eptember eröffnete 3'rankreid) in 6übbeutfd)lanb bie 3'einbfeligkeiten gegen .Oefterreicf), bas bekanntlid) bem
Q3afeler 3'rieben nid)t beigetreten war. Q.'>er fran3öfif d)e Cßeneral Jourban überf d)ritt mit ber
cmaas-6ambre-CZ!rmee ben 'Rieberrf)ein, brang
gegen bie ~af)n vor unb naf)m 3Wifd)en 'Raffau
unb ~imburg CZ!ufftellung. Q.'>ie .Oefterreicf)er unter
<rlairfait 3ogen fiel) of)ne 'Wiberftanb 3urüffi, unb
bie 3'ran3ofen folgten biS 3um 'main, naf)men aber
keine 'Rüffifid)t auf bie mit 'Preußen vereinbarte
~emarkationslinie. 'Dom oberen 'main f)er rüffiten
'Preußen unb .Oefterreid)er unter Cßeneral <nauenborf gegen bie fran3öfifd)e CZ!rmee vor, ber fie am
11. .Oktober, nur burlf) bie 'Ribba getrennt, bei
5)öcf)ft gegenüberftanben. Q.'>ie fran3öfifd)e 6tellung
3og fiel) von (tf d)born über 6off enf)eim nad) .5öd)ft.
(iine öfterreid)ifd)e CZ!rmee unter 'Werneffie befd)oß am 12. .Oktober oon stelfterbad) f)er bie
fran3öfifd)e 6fellung unb bracf)te bem 3'einb
fd)were 'Eerlufte bei. Q.'>er stampf bauerte ben
gan3en :!ag über; troybem vermod)te bie CZ!rmee
bes Q>eneralS <nauenborf bie 'Ribba nid)t 3u überfcf)reiten. CZ!m folgenben :!ag, am 13. .Oktober,
wurbe bie .5auptfd)lad)t erwartet, aber bie 3'ran30fen f)atten fiel) im 6d)un ber <nad)t 3urümge3ogen, unb bie 'Eerbünbeten faf)en am 'morgen
bes 13. .Oktober ein leeres 6d)lad)tfelb vor fiel).
~ie 3'urd)t vor einer Umgebung f)atte bie fran3Öfifd)e CZ!rmee 3ur CZ!ufgabe if)rer 6tellung veranlaßt, unb bie :!ruppen 3ogen plünbernb burd)
ben :!aunus unb über ben 'Wefterwalb bem
'Rf)eine 3u. CZ!m 12. .Oktober war bas ~orf 'Rieb,
bas im emutelpunkte bes 6d)lad)tfelbes lag, ftark
15*

befd)äbigt worben. Ueber bie 'Eorgänge in bem
Q.'>orfe 'Rieb wäf)renb ber 6d)lad)t berid)tete CZ!mtmann 'Wallau am 18. Januar 1796 an bie 'Regierung in 'main3. (ir fd)rieb: "Q.'>er 3u bem
f)iefigen .Oberamtsbe3irk gef)örige, jenfeit5 be~
'Ribbafluffes gelegene .Ort 'Rieb f)atte 3war bas
Cßlüm, burd) bie baf elbft gelegene königlid) preußifd)e Q3efanung wäf)renb ber fran3öfifd)en Jnvafion gegen alle <Eefd)äbigungen gefd)üyt 3u
fein; befto trauriger war für bie bafigen (iinwof)ner ber 12. .Oktober, inbem bei ben 3Wifd)en
ben Q.'>eutfd)en unb 3'ran3ofen vorgefallenen
f)ifligen Cßefed)ten 3wei 5)äufer unb 3wei 6d)eunen
mit allem barin befinblid)en Cßerät unb 3'rüd)ten
gän3licf) abgebrannt, beinaf)e alle übrigen .5äufer
teils minber, teils mef)r befd)äbigt worben finb
unb bie mef)reften (iinwof)ner, bie, um wenigftens
if)r ~eben 3u retten, fiel) mit 'Rümlaffung if)res
(iigentums aus bem .Ort entfernen mußten, einen
großen :teil if)rer Cßerätfd)aften unb if)res 'Eief)es
verloren f)aben.
'Pflid)t ift es baf)er für uns, st. f). ~anbesregie
rung gef)orfamft an3u3eigen, baß bie <Eewof)ner
ber freien 'Reid)sftabt 3'rankfurt, für weld)e ber
.Ort 'Rieb in bamaliger ~age eine ftarke 'Eormauer gewefen ift, fiel) in Unterftüyung ber bafigen
gef d)äbigten (iinwof)ner rüf)mlid)ft ausge3eid)net
f)aben, nebft jenem, was 1. von ben gleid) in ben
erften :tagen 3ur Q3eficf)tigung bes 'Walplayes
f)äufig fiel) eingefunben f)abenben 3'rankfurtern
unb anberen 3'remben unter bie Cßefd)äbigten
vielfältig ausgeteilt worben ift, f)at 2. eine Cßefellfd)aft von 3'rankfurtern 466 Cßlb. 38 streu3er gefammelt, bie unter bie Cßefd)äbigten verteilt
worben. ~ie wefentlid)fte Unterftüyung ift aber
burd) bie ruf)mwürbige 'Eerwenbung unb 'mifwirkung bes st. f). 'Reid)sbirektors unb Cßefanbten
Cßranf)er unb bes .5errn .5ofrat5 6teifl angebief)en, ba beibe bie if)nen auf ausbrümlid)es 'Derlangen von uns 3ugefd)iffiten :!abellen ba3u benuyt f)aben, bei einer in CZ!nfef)ung if)rer 'mitglieber aber unbekannt 3u bleiben beabfid)tigenben
menfd)enfreunblid)en Cßefellfcf)aft bie allerbings
beträd)tlid)e 6umme von 2260 Cßlb. 3Ufammengebrad)t, aud) bie CZ!rt, wie bie wof)ltätige Cßefellfd)aft nad) genauer 'Prüfung ber 'Eerf)ältniffe bie
Cßelber verteilet wiffen wollte, beftimmt f)at. ~urd)
biefe menfd)enfreunblid)en <:Beiträge ift ben
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9tiebern Unvermögenben ber größte :teil ibres weiter nad) .Often vor, wurbe aber von bem jugenb6d)abens erfenet, unb bie vermögenbe .$tlaff e bat lid)en Cfr3ber3og .$tarl von .Oefterreid) am 24. <:llubierburd) eine wefenflid)e Unterffünung erbalfen. guft bei <:llmburg unb am 13. 6eptember bei 'mür3'Rad) Cßerfid)erung bes .Ortsvorftanbes 3u 'Rieb burg gefd)lagen. 'Run flüd)tete bie 'maas-6ambreift aud) ber 'magiftrat 3u 'Jranhfurt bereit, auf <:llrmee über ben 'mefterwalb auf bas linke 9tbeineine vorauserbalfene 9tequififion für bie Cfin- ufer. Jourban mafi bie 6d)ulb an feinem Unglüdt
wobner 3u 'Rieb eine .$tollekte in ber 6tabf 3u ge- ben verfeblten 'mafinabmen bes Q)irekforiums in
nebmigen, unb wir 3weifeln nid)t, bafi bierburd) 'Paris bei unb legte ben .Oberbefebl nieber . .s)öd)ft
annod) eine anfebnlid)e 6umme eingeben möd)te. war wäbrenb biefer gan3en 3eit von fran3öfifd)en
3nbeffen wagen wir es nid)t, eine fold)e 9tequi- ~ruppen befenf. 'l3ei ibrem Cfin3ug am 12. Juni
fition obne forberfamfte 9tegierungsgenebmigung batten bie 'Jran3ofen bie 6tabf unb bie 'Privatbäufer geplünbert. ~a bie Urkunben unb wid)tigen
an befagten 'magiftrat 3u etlaff en."
Q)er burd) ben <:llmtmann erwäbnte .s)ofrat 6tein Q)okumente ber 6tabt gefäbrbet waren, fd)affte
befafi in biefer 3eit ein 03ut in Unterlieberbad) 'l3ürgermeifter 3örg bie 03erid)t5büd)er unb 6d)ulbunb liegt aud) bort begraben. 6eine 03ebenktafel 'verfd)reibungen aus bem 9tatbaus auf gebeimen
befinbet fiel) nod) beute in ber bodigen .$tird)e. 'Wegen burd) bas 03ebirge nad) 'main3 in 6id)erQ)er burd) bie 6d)lad)t in ber 03emeinbe 'Rieb ent- beit.
ftanbene 6d)aben belief fiel) auf 22 760 03lb. Cßon
'mäbrenb ber 'l3efanung lagen in ber 6tabf bie
bem vorbanbenen Cßermögen wurben 37 094 03lb. fran3öfifd)en 03eneräle [bampionet, 6imon unb
gerettet. <:21m fd)werften gefd)äbigt war 3obatin 'l3onnarb. Q)ie 6tabt mußte in biefem 3abr für
~empel mit 9369 03lb. 30 .$treu3er; es verblieb
'munbverpflegung, wie 'monfierungs- unb <:llusibm nod) ein Cßermögen von 3800 03lb., ben ge- rüftungsgegenftänbe 4520 03lb. unb für .s)ol3, 6trob
ringften 6d)aben batte '.peter Cfnb mit 11 03lb.
unb rid)ter auf bie 'mad)e 907 03lb. aufbringen.
[lairfait benunte bie 'Rieberlage bes fran3öfi- 3m 6pätberbft 1796 rückten bie 'Jran3ofen ab,
fd)en 03eneral5 'Pid)igru, ber bei 'mannbeim ge- unb · eine <:llbteilung .Oefterreid)er be3og in ber
fd)lagen worben war, 30g mainabwärts unb ftiefi 6tabt 'Winterquartiere.
gegen 'main3 vor, bas bie 'Jran3ofen nod) immer
umfd)loffen bielten. Cfr warf fie am 22 . .Oktober
~as 3abr 1797.
3urüdt, unb bie 6tabf war wieber frei. Q)er
<:21m 18. <:llpril ging bie 'maas-6ambre-<:llrmee
'IDaffenftiUftanb am 31. Q)e3ember 1795 mad)te
unter 03eneral .s)od)e unvermutet bei 'Reuwieb
bem .$triegsjabr ein Cfnbe.
über ben 9tbein. ~ie .Oefterreid)er waren völlig
überrafd)t unb ließen fiel) biS an bie 'Ribba 3urüdtQ)as 3abr 1796.
brängen. 'Wegen ber "Q3efabr burd) bie fran3öfi'Rad) einem vergeblid)en 3ug vom 'Rieberrbein fd)en 6olbaten" brad)te 'l3ürgermeifter 3örg am
nad) ber rabn unternabm Jourban im Juni einen 19. <:llpril bie wieber aus 'main3 abgebolten Q)oku3weiten Cßorftofi in berfelben 9tid)tung, brängte mente nad) 'Jrankfurt in 6id)erbeit; am 22. <:llpril
ben 03eneral 'martensleben, ber 3Wifd)en rabn rüdtten bie 'Jran3ofen unter Q3eneral be 'Jebre in
unb 6ieg ftanb, bis an bie rabn 3UrÜcR unb rüdtte bie 6tabt ein. Q)er 03eneral nabm .Quartier im
bann, obne 'miberftanb 3u finben, gegen ben Q)alberger .s)aufe. 'Jür bie Q3eneral5küd)e mußte
unteren 'main vor. 6ein red)ter 'Jlügel ftiefi auf bie 6tabf 3946 03lb. aufbringen. Q)er .s)änbler
.s)öd)ft, bas 3entrum auf .s)omburg unb ber linke 03ottfrieb 'Joerg lieferte für 1246 03lb. 'mein unb
'Jlügel auf 'Jrankfurt vor. Cfin 03efed)t bei 'Jrieb- .$taffee. 3m <:llpril be3ogen 03eneral Q)roit in ber
berg wurbe von ben .Oefterreid)ern balb abge- 3ollfd)reiberei unb ber 6tabfkommanbant .Oberft
brod)en. 'Jrankfurt wurbe 3wei ~age befd)offen 'l3runetf im 'l3olongaro .Quartier. 'l3runett verunb ergab fiel) ber fran3öfifd)en <:llrmee 3um braud)te wäbrenb feines <:llufentbalfes in .s)öd)ft
3weiten 'mal. .s)öd)ft wurbe am 12. Juli von ben für 1035 Q3lb. 'mein. Q)er .$triegskommiffar lag
~ruppen Jourbans befent, unb ber 03eneral 'marim 03reifenklaufd)en .s)aufe. 3m .Oktober batfen
ceau fd)lofi bie 'Jeftung 'main3 ein. Jourban rüdtte 03eneral re Q3ranb unb im Q)e3ember Jakobi
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unb cmortier .Quartiere in ber 6tabf. mie S.)äufer
roaren biS auf bie letten 'Pläne unter bem
~acf)e mit 6olbaten aller 'Waffengattungen belegt. 6pracf)meifter !anbrl) roar oon früf) biS
fpät tätig. 'Die ~aften ber 6tabt roucf)fen ungemeff en; allein für 6cf)reibroaren muaten 700
Cßulben ausgegeben roerben. mie gefamte S.)anbroerkerfcf)aft ftanb im mienfte ber 3'ranJofen, unb
bie 'Recf)nungen ber 6cf)loffer Jakob 3uckfcf)roerbf
unb 'Ualentin 'Weingärtner, bes 6cf)miebes

cmortier unb feiner ~ruppen muaten für 24 238
Q3ulben 3'leifcf) unb für 3500 Q3{b. Q3rot befcf)afft
roerben. mer ~mtscf)irurg 'Piftorius übergab bem
6tabtrat eine ~t3frecf)nung oon 300 <ßlb. für bie
Q3ef)anblung oerrounbeter unb verunglückter franJöfifcf)er 6olbaten; bie ~potf)ekerrecf)nung belief
ficf) auf 423 OJ{b. maJU kamen bie täglicf)en .$triegSfaf)rfen ber Q3auern unb bie ~ieferungen an S.)eu
unb 6trof). ~m 16. .Oktober 1797 reiften 2 ~ürger
aus ber 6tabt in bas franJöfifcf)e S.)auptquartier

Jofef Q3ecker, ber 6cf)uf)macf)er, 6attler, ber
'IDäfcf)erinnen, .stücf)enmeifter unb 6pülfrauen,
ber .strankenpfleger unb ~otengräber 3eigen er·
fcf)reckenb f)of)e 6ummen. 'Die franJöfifcf)e Q3rotkommiffion forberte an einem ~ag aUein 4000
~rote, naf)m jebocf) gegen ein 'Douceur oon 30 Cßlb.
~bftanb. Jn 3'rankfurt rourbe für einen franJöfifcf)en Cßeneral eine ~f)aife für 88 Q3{b. gekauft;
als er roeiter3og, f)iefi er fie mifgef)en, unb bie
6tabt muate feinem 'Racf)folger für 110 Qj{b. eine
neue befcf)affen. ~Hein für bie ~afel bes Q3eneralS

nacf) 'IDetlar, um eine für S.)öcf)ft aufs neue oorgefef)ene 03eneral$tafel ab3uroenben. 6ie überforberten für if)re mienffe 56 OJ{b. 45 .$treUJet,
aber bei ber 'Reoifion rourbe ber Q3etrag burcf) ben
'Ratsfcf)ulff)eifien 'Rubolf auf 15 Q3lb. 45 .streu3er
f)erabgefett. ~m 10. .Oktober muate bie 6tabt in
if)rer 'Rot bei bem 'Rate JU 3'rankfurt ein .stapifal
oon 20 000 Q3lb. 3ur ~eftreitung ber Iaufenben
~usgaben aufnef)men. ~m ~nbe be5 3af)re5 betrug bie 6cf)ulbenlaft ber 6tabt 136 400 Q3{b.; aber
aud) bie 'Racf)barorte roaren ftark belaftet, fo bie
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C5emeinbe 6offenbeim mit 29 557 C5lb., 'Rieb mit
7953 C5lb., C5riesbeim mit 12 50(1 C5lb., 6d)roanbeim mit 18 431 C5lb. unb 6inblingen fogar mit
43 000 C5lb.
q)er 'Jriebe 3u <rampo 'Jormio am 17. .Oktober
1797 brad)te vorläufig eine geroiffe 'Rube, brad)te
aud) bie ~efreiung unferer 6tabt oon bem 'Jeinbe.
.Oefterreid) roitligfe in biefem 'Jriebe in bie ~b
tretung bes linken <Rbeinufers an 'Jrankreid), unb
bas öfterreid)if d)e j)eer räumte 'lnain3. ~m
21. q)e3ember 1797 rückten bie 'Jran3ofen in bie
6tabt 'lnain3 ein unb bielten fie oon je\)t ab
16 3abre binburd) obne Unterbred)ung befe\)t.
3m 3abre 1799 bitbete fiel) eine 3roeite stoatition
gegen 'Jrankreid). 3n 6übbeutfd)lanb rourbe ein
~anbfturm 3Ufammengeftettt, ber in ber 5.)auptfad)e aus ~al)ern beftanb. 'Preußen roar an biefer
stoalition nid)f mebr beteiligt. q)er alS ~rfa\) gebad)te ~anbfturm foltte öfterreid)ifd)e ~inien
truppen unterftü\)en unb brang bis über ben 'lnain
oor. ~ine ~bteitung oon etroa 500 cmann nabm
in 5.)öd)ft .Quartier. q)ie q)if3iplin in biefer ~ruppe
ließ oiel 3u roünfd)en übrig. ~m 4. .Oktober 1799
rückten bie 'Jran3ofen unter C5eneral ~ugereau
oom <Rbeine ber in bie 'lnainebene oor, unb es
kam am 5. .Oktober bei 5.)öd)ft 3u einem C5efed)t.
q)ie ftan3öfifd)e ~rtitlerie ftanb 3tDifd)en Unterlieberbad) unb j)öd)ft, bie 3nfanterie oon ber
<tlibbamünbung, roeftlid) an 6offenbeim oorbei
bis ·oor ~fd)born. 3enfeit5 ber <tlibba, auf ber
~inie 'Röbelbeim-~fd)born ftanben bie .Oefterreid)er. ~fd)born, <Röbelbeim unb 6offenbeim
rourben ftark befd)äbigt. 3n biefer 6d)lad)t 3eid)nete fiel) ber 'lnain3er ~anbfturm unter ~lbini
oorteilbaft aus. q)en 'IDinter über blieben bie
'Jran3ofen in ibren 6tettungen in unb bei j)öd)ft.
q)ie 6tabt felbft roar mit ~inquartierung abermalS ftark belegt.

21.

i)er Uebergang

3m 'Reid)sbeputationsbauptbefd)luß 3u <Regensburg rourbe bas Urteil über bie ~efi\)ungen ber
stird)e unb oieler roettlid)er 'Jürften gefprod)en.
q)ie ~änberkarte bes 'lnaingaues erfubr eine
grünbtid)e Umgeftaltung. q)ie main3ifd)en ~emter
j)öd)ft, stönigftein, ~ppftein unb .Oberurfel fielen
bem 'Jürften oon <tlaffau-Ufingen 3u. 3ur ~b-
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~m 4. Juli 1800 rückten 6000 'Jran3ofen oon
'lnain3 betan unb nabmen ~ufftettung auf ber
~inie Unterlieberbad)-6off enbeim-~f d)born. ~ie
~ruppen ber oerbünbeten ~rmee ftanben 3tDifd)en
j)öd)ft unb 'Rieb unb jenfeits ber 'Ribba oon
<Röbelbeim biS j)aufen. 3br linker 'Jlügel reid)te
füblid) bes 'lnaines biS stelfterbad). ~uf bem
nörblid)en 'Jlügel rourben bie 'Jran3ojen bis nad)
'IDicker 3urückgebrängt, ftießen aber in ber 'Rad)t
roieber bis j)öd)ft oor. 'lnebrfad)e '2Jerfud)e ber
'Jran3ofen, bie 'Riebet ~rücke 3u nebmen, rourben
3Utückgeroiefen. q)amit rourbe ibre ~bfid)t, bie
gegnerifd)e 'Jront 3u burd)bred)en, oerbinbert. ~m
<tlad)miftag mußten bie 'Jran3ofen fogar einen bebeutenben ~rfolg auf bem nörblid)en 'Jlügel ber
'Jront roieber aufgeben, roo fie bie 'Ribba bereits
überfd)ritten batten. ~ber ber anfänglid)e ~rfolg
an biefer 6telte batte bie .Oefterreid)er unfid)et
gemad)t, unb fie gaben obne 3roingenben C5runb
ben stampf um ben ~efi\) ber 6tabt j)öd)ft auf.
~isber batte bie 6tabt j)öd)ft 3roijd)en ben
kämpfenben ~inien gelegen; alS bie .Oefterreid)er
bis an bie 'Riebet ~rücke 3urückgingen, ftießen
bie 'Jran3ofen oor unb marfd)ierten in j)öd)ft ein.
q)er 3urückgeroid)ene ~eil bes öfterreid)ifd)en
j)eeres ging in ber 'Rad)t 3roifd)en j)öd)ft unb
'Jrankfurt über ben 'lnain. q)er 'Jriebe oon ~une
oitte oom 9. 'Jebruar 1801 beenbigte ben 3roeiten
stoalitionskrieg.
q)ie C5efamtfumme ber nod) ungebeckten ftäbtijd)en 6d)ulben feit 1796 betrug im 3abre 1801
1'1 083 C5lb. 42 streu3er.
~ud) in ben folgenben striegsjabren, befonbers
nad) ber 6d)lad)t bei ~ufterli\), kamen roieber
feinblid)e fran3öfifd)e ~ruppen in großer 3abl
burd) j)öd)ft unb forberten '2Jerpflegung unb
Unterkunft. 3u befonberen ~usfd)reitungen .kam
es jebod) nid)t.

~er

<5tabt an 91affau.

runbung bes C5ebietes erbielt er aud) bie bem
beutigen streife j)öd)ft angebörigen früberen
'Reid)sbörfer 6oben unb 6ul3bad), bie beffifd)en
.Orte bes ~mtes 'IDaltau, .Ober- unb Unterlieberbad), ~orsbad) unb ~angenbain, bas naffaufaarbrückifd)e <tlieberbofbeim, bas ifenburgifd)e
.Okriftel, bas cronberg-folmfifd)e ~fd)born, bas

JHofter 'Retters unb bie Sjöfe ~imbad) unb entgegen. Jn 6inblingen follten weitere 12 ~ut
fd)en aus 'Rieb, ~riesf)eim unb 6offenbeim f)in3uS)aufen.
kommen.
':Hud) bie 'Reoierjäger bes ':Hmtes f)atten
q)er leßte sturfürft oon <main3, stad Jofef oon
fiel)
3U
'Pferbe
ein3ufinben unb bem 3ug bis
(frtf)al, erf)ielt eine Jaf)respenfion oon 20 CDO Q)lb.
Jn berfelben cnJeife, unter ~erückfid)tigung if)rer 6inblingen entgegen 3u reiten. q)ie fämtlid)en
6tellungen, wurben bie übrigen geiftlid)en Sjerren, niebeten ~eamten mubten fiel) in Sjöd)ft einfinben.
bie I ':liebte, 'Pröpfte unb stapitulare, abgefunben. Um ben gewdltigen <menfd)enftrom in .Otbnung
'.Den neu erworbenen ranbesteilen wurbe if)re 3u {)alten, wurben bie ~äffe fift bie 6tunben oot
bi5f)erige politifd)e CZ>erfaffung belaffen, bie 3ioil- unb nad) bet 3'eier auf bie ein3elnen cnJittfd)aften
unb 9nilitätoerwaltung wurbe jebod) umgeftellt. in Sjöd)ft oetfeilt. 'Der CZ>etfaminlungsraum für
q)ie ~eamten wutben in if)ren bi5f)erigen 6tel- bie ':Hemter Sjöd)ft, Sjoff)eim unb .Oberurfel war
lungen mit übernommen, ben bereits abgebankten bas ~aftf)aus "3um gelben Sjirfd)", für stönigif)r 'Ruf)egef)alt weiterge3af)lt. '.Das 3'ütftenf)aus ftein unb (fppftein "q)er golbne starpfen". Sjier
Ufingen ftanb DOt bem ':Husfterben, ünb cmeilburg wurben bie 3' eftteilnef)met nad) bet 'J eier burd)
faf) fiel) bereits als (frben an. '.Daf)er beftanb oon bie neue 'Regierung mit einem 9nittagsmaf)l be':Hnfang an bas ~eftreben, bie öfflid)en ufingifd)en wirtet. 'Die <mannfd)aften ftanben 'Patabe oom
mit ben weftlid)en weilburgifd)en ~eilen bes <markf, am 'Ratf)aus auf bem stird)plaß vorbei,
naffauifd)en ~ebietes alS ein ranb erfd)einen 3u burd) bie Sjauptfftaben biS 3Ut 'Reuftabf f)inaus;
beibe 6trabenfeiten waren befe~t. ':Huf bem
laffen.
<marktpla~
nabm 3unäd)ft bas ':Hmt Sjöd)ft ':Huf':Um 11. .Oktober 1802 traf ber 'Regierungsrat
ftellung;
baran
fd)loffen fiel) in ftrenger .Otbnung
S)utl) oon 'Raffau-Ufingen mit feinem 6ekretär
Sjoff)eim,
stönigftein,
(fppftein, .Oberurfel. cnJäf)unb 100 <mann <militär 3ut ~efi~ergreifung in
Sjöd)ft ein. q)ie 6olbaten wurben in ben ~ürger renb bie stommiffion in if)ten cmagen oorbei3og,
f)äufem einquartiert unb bem ':Hmtmann in Sjöd)ft fpielte bie 9nufik unb bie <mannfd)aften prüfenbas ~efi~ergreifungsbekret bes 3'ürften vorge- fierten bie ~ewef)re.
'Die Sjulbigungsfeier fanb im ~olongaro ftaff.
legt. (fin ':Hbbtuffi wurbe in bet 6tabf Sjöd)ft unb
'Der
in Sjöd)ft Hegenben ~amifon unter bem
je ein ':Hbbtuffi in fämtlid)en .Orten bes ranbes
öffenflid) angefd)lagen, "fo fd)neU, bab if)m nid)t .Obriftwad)fmeifter oon 6d)äfet wurbe bie ~eteili
leid)t ein anbetes fürftlid)es Sjaus 3uoorkommen gung angeboten, aber freigefteUt. 'Regierungsrat
kann". ':Um q)onnersfag, ben 2. q)e3ember 1802, S)utl) unb fein 6ekretät fuf)ren in einem 3Weifanb bie feietliebe Sjulbigung für bie ':Hemter Sjöd)ft, fpännigen cmagen bie 'Jtonf ab; bann folgten bie
Sjoff)eim unb .Oberurfel gerneinfam in Sjöd)ft ftatt. cmagen bet übrigen f)öf)eren <:Beamten. 3m kleinen
cnJieber erfd)ien 'Regierungsrat Sjutf) mit feinem 6aal bes ~olongaro f)atten fiel) bie 3ioilbeamten
6ektefät rau~ in bet 6tabt; aud) eine stompagnie ber 'Regierung, im groben 6aal bie '.ortsfd)ulfnaffauifd)er 6olbaten war anwefenb. 6ämflid)e f)eiben unb ~erid)tsmännet oerfammelt. 3unäd)ft
q)ien ftftellen feierten 3u (ff)ren bes ~ages. '.Die wurben bie 3ioilbeamten in 'Pflid)t genommen.
6d)ulff)eiben bet ':Hemter f)affen mit ben 6d)öffen Sjofgerid)fsrat unb ':Hmtmann cmanau f)ielt eine
3Ut Sjulbigungsfeiet 3u erfd)einen unb bie Själfte kuqe ':Hnfprad)e unb mad)te bie (fntlaffung aller
bet männlid)en ~ewof)net, mit übet- unb Unfet- ~eamten aus bem kurfürftlid)en '.Dienft bekannt.
gewef)t bewaffnet, unter 3'üf)rung if)rer .Offi3iete '.Darauf f)ielf 'Regierungsrat Sjutf) im 'Ramen ber
oon 9 Uf)r vormittags ab oom Untertor biS 3um neuen 'Regierung eine 'Rebe unb naf)m bie ~e
.Quartiere bes 'Regierungsrats Sjutf) 'Patabe 3u amten in bie q)ienfte bes 'Jürften oon 'Raffauftef)en. cnJäf)renb ber 3'eier wurbe aus ~öllem, Ufingen. '.Derfelbe CZ>organg wiebetf)olte fiel) bei ben
stoßenköpfen unb '.Doppelf)akenbüd)fen 6d)üffe unteren ~eamten im groben 6aale bes ~olongaro.
abgefeuert.
stur3 oor bem liebergang an 'Raffau f)atte ber
q)er oon cnJiffiet f)er einfreffenben stommiffion sturfürft oon <main3 burd) eine 'Runboetfügung
ritten am <morgen 6 junge ~urfd)en in blauen bie ~eamten aus feinen '.Dienften entlaffen unb
'Röcken, weiblebemen ~einkleibem unb 6tiefeln als le~te 'Jorberung verlangt, bem neuen ranbes-
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berrn "eben bie ~reue, Q.lnbänglid)keit unb Unterwürfigkeit" JU beroeifen, bie fie bisber ibm etJeigt
bätten.
~iS JUm 7. ~e3ember mußte jeber ~eamte
eine Q.lbfd)rift feines le'(3ten kurfürftlid)en Q.lnfteUungsbekrets einreid)en. (tine neue 3eit batte
(tinJug gebaften; roie vieles geftüQf roar, roas
für bie (troigkeit gegrünbet fd)ien, fo roar aud)
bie roeftfid)e 5)errfd)aft ber geiftlid)en 'Jürften
unroieberbringlid) babin. 1806 ftarb ber 'Jürft oon
'Raffau-Ufingen, unb 'Raffau-'IDeilburg übernabm
bie (trbf d)aft.

Qlm 16. :Juli 1806 grünbete 'Rapoleon ben

'Rbeinbunb, unb aud) 'Raffau trat ibm bei.
':Dem 'Jürften oon 'Raffau, 'Jriebrid) Q.luguft, rourbe
oon 'Rapoleon ber <Rang eines 5)er3ogs verlieben.
Q.lfs (tnbe Q.luguft besfelben 3abres ber strieg
gegen 'Preußen ausbrad), mußten naffauifd)e
~ruppen unter 'Rapoleons 'Jabnen kämpfen. ~as
britte naffauifd)e ~ataillon nabm an ber 6d)lad)t
bei :Jena teiL Q.lfS 'Rapoleon nad) bem 3ufammenbrud) 'Preußens ~erlin befe'(3te, lag bie naffauifd)e
~rigabe als ~efa'(3ung in ber preußifd)en 5)auptftabt. Q.ln ber ~elagerung oon stolberg roar bas
Jroeite, britte unb vierte ~ataillon ber 'Raffauer
beteiligt. 3m 'Rooember 1807 traten bie ~ruppen
ben <Rückmarfd) an unb rourben am 1. :Januar 1808
bei stönigftein burd) ibren 5)er3og befid)tigt.
Q.lls 'Rapoleon feinen 3ug nad) 6panien unternabm, mußten ibm bie 'Raffauer folgen unb rückten am 20. Q.luguft 1808 aus ~iebrid) ab. 43 DffiJiere unb 1646 cmann unter ibrem 'Jübrer, bem
Dberftleutnant oon Jtrufe, 3ogen burd) 'Jrankreid) nad) 6panien. 6ie bilbeten unter Q3eneral
.reoal mit ben ~abenern, 5)oUänbern, 'Jrankfurtern unb 5)effen bie "~eutfd)e ~ioifion". 3n
ber 'IDeibnad)fSJeit 1808 lagen bie 'Raffauer in
cmabrib. Q.ln ben stämpfen bes folgenben 3abres
nabmen fie regen Q.lnteil unb ernteten für ibre
~apferkeit bie böd)fte Q.lnerkennung. 3n ber (tntfd)eibungsf d)lad)t bei 'Dittoria am 21. Q.lpril 1813
rourbe 'Rapoleons 5)eer gefd)lagen. Q.lm 7. 3uli
1813 kam ein ~eil ber 'Raffauer aus 6panien
JUrÜdt, ben 'Reft traf ein barfes _ros. ~er 6tern
'Rapoleons erlofd) bei .reipJig, unb bie naffauifd)en
~ruppen fd)roenkten JU ben QIUiierten über. Q.lber
im fernen 6panien fod)ten nod) immer tapfere

232

'Raffauer für 'Rapoieon unb feine 'Pläne. Q.lls fie
oon ber 'IDenbung ber ~inge in ~eutfd)lanb erfubren, roar bie 6pannung groß: roas foUte nun
aus ibnen roerben? ~a traf im 6pätberbft 1813
ber gebeime ~efebl bei Jtrufe ein, bas <Regiment
bei paffenber Q)elegenbeit JU ben (tnglänbern
binüberJufübren. ~er 'Plan gelang nur teilroeife.
6 DffiJiere unb 149 cmann foroie bie gefüllte
Jtriegskaffe rourben oon ben 'JranJofen mit Q3eroaft JUrückgebaften. Q.lm 10. ~e3ember 1813
rourbe bie erfte Q.lbteilung ber JU ben (tnglänbern
übergegangenen 'Raffauer an ber portugiefifd)en
Jtüfte eingefd)ifft unb langte nad) ffürmifd)er
'Jabrt am 24. ~e3ember 1813 in 'Plt)moutb an.
'Run batte ber fpanifd)e Jtrieg ein (tnbe, aber
bie (tnglänber preßten bie 'Raffauer für ibre
Jtriegsbienfte in ben 'Rieberlanben. Q.luf oier
6d)iffen rourben bie 'Raffauer nad) bem 'Jeftlanb
überfübrt. 3roei baoon gerieten in einen 6turm
unb fd)eiterten auf ber 5)aaksbank in ber 'Rorbfee; 12 DffiJiere unb 218 cmann ertranken. 'Don
ber tapferen 'Raffauerfd)ar kamen nur 22 DffiJiere unb 630 cmann roieber lebenb in bie 5)eimat.
~er in 6panien 3urückgebaftene unb nad) 'Jrankreid) überfübrfe 'Reff ber 'Raffauer kebrte erft im
'mai 1814 in bie 5)eimat 3urück. ~er fpanifd)e
JtriegS3Ug batte 51 Dffi3iere unb 404 cmann
babingerafft, bie größtenteils in fpanifd)er (trbe
ruben.
3n ben erften 3abren unter naffauifd)er 5)errfd)aft rourbe eine 'Reibe grunblegenber Q.lenberungen in ben bisberigen 3uftänben berbeigefübrt.
Qlm 1. :Januar 1808 fiel bie .reibeigenfd)aft in ben
fämtfid)en Q3ebieten bes 'Raff auer .ranbes. ~ie
naffauifd)e 6teuerreform vom 10. unb 14. 'Jebruar
1809 rourbe am 1. :Januar 1812 in straft gefe'(3t;
nad) ibr unferfd)ieb man birekfe unb inbirekte
6teuern. 'Don ben birekten 6teuern roaren frei:
bie 6d)löffer bes 5)er3ogs unb ber 6tanbesberren,
bie geiftlid)en unb roeftlid)en ~efolbungsgüfer
unb bie 6taatsgebäube. ~ie 6taatsbebürfniffe
foUten burd) ~efteuerung bes reinen (tinkommens
ber Untertanen aufgebrad)t roerben. ~irekte
6teuern roaren nur Q3runb- unb Q)ebäubefteuern.
~ie Q3runbfteuer rourbe oom (tinkommen aus bem
Q3runboermögen erboben. ~ie Q)üter rourben nad)
ibrer .Qualität in fed)s stlaffen eingeteilt. 'Don
bem 'IDerte bes Q3runbftückes rourbe ein 'Diedel

alS 6teuerkapital angenommen unb vom (!)ulben
6teuerkapital 1 '.pfg. 6teuer entrid)tet, 3· ~.:
Q3runbroert
20 000 Q31b.
6teuerroert . . 5 000 "
6teuer
5 000 '.pfg.
~emnad)

ruf)te auf einem Q3runbvermögen von

20 000 Q)lb. eine Q3runbfteuer von 28 Q3lb. 20

streu3er. (!)ebäube unb 'lliüf)len ·rourben nid)t
abgefd)äf3t, fonbern mit ber boppelfen ~a~e bes
~anbes erfter stlaff e verfteuert. 3n ben ein3elnen
stlaff en rourbe ber 'morgen, roie folgt, verfteuert:
Stlaf[e

Q)ärfen

I
II
III

101

IV
V
VI

~e ch e r

91
67
48
31
20
8

'IDiefeP

94 Q3lb.
61
"
38
"
19

"
"

"

'Rad) biefer 6teuerorbnung rourben auf einen
'morgen Q3arten 6 streu3er Q3runbfteuer be3af)lf.
~aftefen

auf ben Q3runbftümen 3ef)nten ober

22.

3infen, fo rourben biefe in ben Q3runbfteuerbefrag
eingered)nef.
3ur 3af)lung ber Q3eroerbefteuer roaren nid)f
nur Q3eroerbefreibenbe in unferem 6inne verpflid)tet, fonbem aud) "1. ~auern, 'Weingärtner,
Q3uf5päd)fer, ~agelöf)ner, 2. roer burd) ~nroen
bung roiffenfd)aftlid)er stennfniffe feinen ~ebens
unferf)alt erroarb: ~er3te, <rf)irurgen, ~buokaten,
6taaf5beamfen, 3. roer burd) Cfrteilung f)öf)eren
ober stunftunferrid)ts feinen Unterf)alt verbiente".
~ie 3uben 3af)lfen keine Q3eroerbefteuer, bafür
aber, roie in ber 'lJergangenf)eit, ben 3ubenfd)uf3.
~urd) Q3efef3 vom 19. 'mär3 1807 roar es ben
~efif3ern ber mit Q3runb- ober Cfrb3ins belaftefen
_ßäufer ober Q3üter geftaffet, fämflid)e Q3ülben,
3ef)nfen unb 3infen um ben breifiigfad)en ~etrag
im 24 Q3lb.-guj3 ab3ulöfen. 'IDer ablöfen rooUte,
f)affe fiel) in ben 'llionaten 'm(ir3, ~pril unb 'mai
bei ber ~e3eptur in _ßöd)ft 3u melben. ~ie ~b
löfung foUte mit fünf vom -5unbert jäf)rlid) gefd)ef)en, alfo in 3roan3ig 3af)ren beenbet fein. 3m
3af)re 1814 rourbe bie neue Q3emeinbeverfaffung
eingefüf)rf.

1)ie Seit ~er ~efreiungefriege.

3m Januar 1813 30g 'Rapoleon am unteren
'main ein _ßeer 3Ufammen, bas berufen roar, in
bem mit '.preufien unb ~ufilanb ausbred)enben
neuen strieg unter feinen gaf)nen 3u kämpfen.
~er 'marfd)aU 'Ret) kam am 10. 'mär3 1813 nad)
~rankfurt unb übernaf)m bas stommanbo über
biefe 'mainarmee, in bie aud) bie ~ruppen bes
_ßer3ogs von 'Raff au eingereif)t rourben. ~ber
fie braud)ten nid)t gegen '.preufien 3u kämpfen,
fonbem rourben nad) 6panien befof)len. 'Rapoleon
felbft blieb vom 17. bis 24. ~pril in 'main3
unb eilte bann über _ßöd)ft 3u feiner ~rmee
nad) grankfurf. '23om 16. biS 19. üktober rourbe
if)m bei ~eip3ig ber 6iegerkran3 entriffen. ~uf
feiner ~lud)t nad) grankreid) übemad)tete er
vom 1. 3um 2. 'Rovember im ~olongaro 3u _ßöd)ft.
6d)on am 3. 'Rovember 3eigten fiel), von 6ul3bad)
kommenb, bie .$tofaken, unb von ~öbelf)eim f)er
marfd)ierten bie öfterreid)ifd)en Jäger f)eran. ~ie
'mannfd)aften bes 3UtÜcRflufenben ftanJÖfifd)en
-5eeres f)affen in- ber 6tabt unb in ben umliegenben ~örfern .Quartier be3ogen. ~iefe ~age 3äf)len

JU ben trübften in unferer .fjeimatgefd)id)te. ~ie
~if3iplin im franJöfifd)en -5eere roar gelockert,
unb bie 6olbaten 30gen plünbemb von _ßaus 3u
.fjaus. 'IDenn ein ~rupp abge3ogen roar, folgte
ein anbetet unb f)ielt 'Rad)lefe. 'IDas nid)t mifgefd)leppt roerben konnte, rourbe Jerftört. 3n ber
'Rad)t vom 3. JUm 4. 'Rovember 3ogen bie gran30fen ab. ~uffifd)e gormationen unter 6amen
unb ~angeron belegten bie ~örfer, preufiifd)e ~b
teilungen bie 6tabt _ßöd)ft. 'IDof)l f)affe bie ~e
faf3ung geroed)felt, aber bie gorberungen unb bie
'Röte, roenigftens im ~ereid) ber ruffifd)en ~rmee,
waren roomöglid) nod) geftiegen. ~a traf am
12. 'Rovember ~lüd)er in ber 6tabt ein unb naf)m
.Quartier im ~olongaro, in benfelben ~äumen,
bie roenige ~age vor if)m fein ~obfeinb beroof)nt
f)atte. 6d)on erf d)ienen aud) bie ~eputationen
ber Cfinroof)ner von naf) unb fern unb klagten if)re
'Rot. 3ur Cfrleid)terung ber ~evölkerung erliefi
~lüd)er am 20. 'Rovember einen ~rmeebefef)l an
feine ~ruppen, ber folgen.ben 'IDortlaut f)affe:
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~rmeebefebl!

"evie Cße[d)10erben, 10eld)e feit einigen S:agen über
ungebübrlid)e unb überfpannfe CRequifitionen an bie
6fäbfe unb evörfer, [o10ie über bie 'miflbanblungen ber
Cßeamfen unb Cße10of)ner ber biefigen Q'legenb bei mir
einlaufen, veranlaf[en mid) JU nad)ftebenbem, von allen
S:ruppen ber vereinigten 6d)lefifd)en Qlrmee pünctlid)ft
JU befolgenDen Cßefebl:
1. steine CRequifition, fie mag einen CZlamen baben,
10eld)en fie 10olle, 10irb erfüllt, 10enn fie nid)t burd) einen
überkriegs-[ommif[är ausgefertigt, mit ber gröflten Q'lenauigkeit abgefaflt unb in beutfd)er 6prad)e niebergefd)rieben iff.
2. ever S,)err CRegierungsraf S: i m m e 10irb bei bem
staiferlid)-CRuffifd)en [orps bes S,)errn Q'lenera!S ber :Jnfanterie Q'lrafen von ~angeron, <fnellen3, unb ber über'Proviantmeifter S,)err czteuenborff 10irb bei bem [orps
bes S,)errn Q'lenera!S ber :Jnfanferie Cßaron von 6aclten,
(g!"cellenJ, alS überkriegs-[ommifiär angefeben. CßeiDe
Cßeamten banbeln aber mit ben CRuffi!d.J-staiferlid)en
überverpflegungs-Cßeamten, unb es barf eber keine CRequifition von ibnen ausgefertigt 10erDen, alS bis biefe
barüber mit ibnen einverftanben finb.
3. <Wirb eine S:ruppenabteilung fo betad)irt, bafl bie
CßeDürfnifie für fie burd) einen überkriegs-[ommiffär
nid)f füglid) requirirf 10erben können, fo giebt bas [orps,
3u 10eld)em bie S:ruppenabtbeilung gebört, ber le~feren
einen eignen Cßeamfen mit, 10eld)er für bie evauer bes
evetad)ements bie CRed)fe unb 'Pflid)ten bes überkriegs[ommif[ärs übernimmt unb Da3u von bem commanbirenben S,)errn Q'leneral bes [orps fd)riftlid) bevollmäd)figt 10erben mufl.
4. :lebe CRequifition mufl bie (gigenfd)aften unb 'menge
ber geforDerten Cßebürfnif[e fo genau umfd)reiben, bafl
barüber bei ben Cßebörben, an 10eld)e fie gerid)tet 10erben,
nid)f im minbeften 310eifel berrfd)en. 6ie mufl ferner
nid)t an ein3elne üerter ober beren Cße10of)ner, fonbern
an Die Cße3irks-übrigkeifen erla ff en 10erben.
5. <Wenn ein Cße3irk bie an ibn gerid)tete CRequifition
JU erfüllen aufler 6tanbe iff, fo foll bemfelben von anbern
Cße3irken ausgebolfen 10erben unb biefe Qlusbülfe ift von
ben ~anbes-übrigkeiten JU forbern, nld)t aber einfeitig
von Den überkriegs-[ommifiären JU verfügen.
6. 3ur evurd)fe~ung von CRequifitionen barf nur bann
bas 9Rilifär ange10enbef 10erDen, 10enn bie übrigkeifen
unb Cße10obner eines Cße3irks böfen 'IDillen Jeigen unb
basjenige, 10as fie leiften können, ben S:ruppen vorentf)alten. :Jn fold)en a-ällen 10erben bie commanbirenben
Q'leneräle auf bie 'Vorträge ber überkriegs-[ommiffarien
bie milifärifd)e S,)ülfe accorbiren, aber ber le~tern eine
von ben überkriegs-[ommif[arien abgefafl!e fd)riftlid)e
:Jnffrucfion mitgeben laffen.
7. :Jeber unbefugte CRequirent, [o10ie jebe 'militär'Perfon, 10eld)e fid) über gemad)te a-orberungen nid)t legitimiren kann, 10irb arrefirf unb 3ur Unterfud)ung unb
Cßeftrafung in mein S,)auptqliarfier gefübrt.
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8. evie überkriegs-[ommif[arien follen nur bie ~ebens
mittel für bie cmannfd)aft unb bas a-utter für bie 'Pferbe,
jo10ie bie .Quartier- unb ~ager-Cßebürfniffe requiriren
Dürfen. Qllle CRequifitionen anberer Q'legenffänbe 10erben
von bem Q'leneral-Jtriegs-[ommifiär erlaff en.
9. evamit überfpannte a-orberungen vermieDen 10erben,
fo [.ollen bie CRequifitionen von ~ebensmiffeln unb a-ourage
nad) bem effectiven 6tanbe abgemeffen unb ber S:otalitöl
bes Cßetrages für auflerorbentlid)e a-älle unb Qlbgänge
25 'Procent 3ugered)nef 10erben. S:refen baburd) Ueberfd.Jüffe ein, fo ·10erben biefe ben von jebem [orps anJUlegenben CReferue-'magaJinen über10ie[en. evie S:ruppen
müf[en am 6d)lufl eines jeben cmonats if)ren Cßebarf
an 'Portionen unb CRationen bem überkriegs-[ommiffär
bes [orps fpeciell nad)10ei[en, unb biefer liefert bas
Q'lenerale beim (gintritt bes neuen 'monats bem Q'leneralJtriegs-[ommif[ är ein.
10. eva, 100 regelmäflige Cßequarfierungen ftafffinben
können, finb biefe mit 3uJief)ung ber Cße3irks- unb ürfsübrigkeifen vorJunef)men unb Diejenigen 'milifärs, 10eld)e
fid) eigenmäd)tig einquartieren, von ibren übern JU
beftrafen.
11. evie ~ager-Cßebürfniffe 10erben von ben CßeJirksübrigkeiten geforbert. 3eigen ficb biefe in ber Q'le10äf)rung
faumfelig, fo finb bie Cßebiirfniffe ba JU nef)men, 100 fie
fid) finben.
12. evie ürts-übrigkeifen müff en bas a-ortkommen
ber S:ruppen nad) 'möglid)keif beförbern unb können
fid) nid)t enfJieben, ben besfalfigen Qlnträgen ber commanbirenben üfficiere Q'lef)ör 311 geben. eviefe S,)ülfen beftef)en
in ben cmaterialien JUr Unterbaltung ber a-af.>rJeuge unb
Q'lefd)irre, jo10ie in 6d)uben unb anberen stleinigkeifen,
ferner in 'Uorfpann unb Cßoten. evagegen foll aber bas
einfeitige unb ge10alf[ame cztebmen von ein3elnen 'militärs burd)aus 10egfallen unb über Dasjenige, 10as geleiftet 10irb, von bem commanbirenben über- ober Unterüfficier quittirt, nid)f 10eniger für bie (gntlaffung be!l
'Uorfpanns nad) gemad)tem Q'lebraud)e geforgf 10er~en.
Cßei biefer Q'lelegenf)eif unterfuge id) JUgleid) jcbe
'miflbanb!ung ber Qlnfpönner unb befel)le allen [Jöbern
üfficieren, bafl fie gegen Diejenigen S:ruppen-Qlbteilungen,
bei benen fid) Cßauern-a-ubr10erk ober Qlnfpänner befinbet, bie Urfad)en von ber (gntfernung ber le~fern
genau erörtern unb benjenigen 6olbafen, 10eld)er fie
burd) 'miflf)anblung ber Qlnfpänner veranlaflt bat, beftrafen, bas a-ubr10erk felbft aber in ein für jebes [orps
JU etablirenbes unb JU allerlei) S:ransporten anJU·
10enbenbes evepot abgeben laffen.
13. evie commanbirenben S,)crrn Q'lenerale ber [orps
10erben ben CßeJirks-übrigkeiten ibrer 'UerpflegungsCRal)ons arigemeffene [ommanbos JUfd)iclten, 10eld)e fid)
mit ben ~anbes-'mili~en ober Q'lensb'armen vereinigen
unb burd) ein unaufbörlid)es 'Patroulliren bie übrigkeifen unb Cße10of)ner ber Q'legenben gegen unbefugte
CRequifitionen, 'miflf)anblungen unb 'Piünberungen
fd)ü~en, mitf)in alS 6auvegarben JU bevollmäd)figen unb
JU betrad)ten fi nb.

14. ~ie obern ~anbe5-~ebörben geben monatlieb eine
'Rad)roei[ung ibrer ~ei[tungen mit ~emerkung ber 'Requirenten bem @enera1-Shieg5-C!:ommiffär ein, bamil
biefer mir bie Uebertreter ber jeßf gegebenen unb 3ur
6icl)erung ber 6ub[i[fen3 ber :I:ruppen fübrenben 'l:Jorfcl)riften vorlegen kann.
'l:Jor[tel)enber ~rmeebefel)[ [oU in beut[cl)er unb ruffifd)er 6pracl)e abgebruckt, ben :I:ruppen oorge[e[en unb
ben ~anbe 5 -Dbrigkeiten JUt ~ffigirung an ben öffentHcl) en 'P[äßen, [oroie in ben @oft- unb 6cl)enkbäu[ern
mitge!beHt roerben.
~auptquartier ~öcl)ft,

ben 20ften 'Rooember 1813.
~

[ ü cl) e r. "

'IDar ber C:Sefebl C:Slüd)ers aud) gut gemeint,
fo konnte ibm ein voller Cfrfolg bei ber 3ufammenfe~ung ber ~rmee nid)t befd)ieben fein.
IDie Jtofaken f)auften nad) roie oor in ber übelften
'Weife. <man er3äblt nod) f)eute, roie ber 'Pfarrer
Jtretfd)mar von 6ul3bad) 3U C:Slüd)er ging unb
für feine Q3emeinbe um befonberen 6d)u~ bat.
3n feinen jungen 3abren roar ber bamalige
6tubent ber :l:f)eologie, stretfd)mar, vreußifd)en
CWerbern in bie .5änbe gefallen, unb fie baffen
einen 'Reitersmann aus if)m gemad)f. 'IDäf)renb
einer 6d)lad)t im 6iebenjäbrigen Jtriege roar er
gerneinfam mit C:Slüd)er in fd)roere C:Sebrängni5
geraten. 'Jür C:Slüd)er ftanb ber ~usgang eines
3roeikamvfes fef)r 3toeifelf)aff. ~a eilte if)m
.stretfd)mar 3u .5ilfe, unb feine roud)tigen 6d)roertfd)läge befreiten C:Slüd)er aus feiner fd)toierigen
~age. 6eitbem verbanb beibe eine innige 'Jreunbfd)aff. IDie f)obe Cfbre, 3um .Offi3ier beförberf 3U
roerben, lef)nte .stretfd)mar mit bem .5inroei5 auf
feine 6ef)nfud)f 3ur 'IDiffenfd)aft unb 3ur Jtird)e
ab. <Rad) bem .striege rourbe er frei, beenbigte fein
6fubium unb kam alS 'Pfarrer nad) 6ul3bad).
3e~t trieb if)n bie <Rot feiner 'Pfarrgemeinbe mit
einem C:Sittgefud) 3u feinem ef)emaligen 'IDaffenfreunbe. <:Seim .Oberkommanbo in .5öd)ft roar man
erftaunt, als ber fd)lid)te ~orfvaftor ankam, ben
cmarfd)all 3u fvred)en roünfd)te unb babei angab,
beffen verfönlid)er 'Jreunb 3U fein. ~llen 'DJiberftänben 3um :Lro~ fe~te er feine ~nmelbung burd),
unb bie <:Begrüßung ber nun alt geworbenen
'Jreunbe roar f)er3lid). <mit offenen ~rmen nabm
C:Slüd)er feinen 'Jreunb auf unb ließ if)n reid)lid)
beroirfen. <Rad)bem bie 'IDünfd)e vorgebrad)t urib
bie Cfrinnerungen ausgetaufd)t roaren, fd)ieb ber
'Pfarrer mit einem 'Jreibrief für feine Qjemeinbe.

<Run folgten 3toei bittere cmonate. 'IDäbrenb
ber cmonate <Rovember unb ~e3ember lag bie
Cfinquarfierung in unferer .5eimaf. 3n ben .Orffd)aften roed)felten ruffifd)e unb beutfd)e :Lrupven
faft täglid) bie .Quartiere. ~m 31. ~e3ember trat
bie fef)nlid) erroünfd)te Cfrleid)terung ein. IDie
.Deere 3ogen bem 'Rbeine 3u, unb in ber 6I)lvefternad)t ging C:Slüd)er mit feiner ~rmee über ben
6trom; ber Jtrieg rourbe nad) 'Jrankreid) f)ineingetragen. ~ie Cfrleid)terung brad)te aber nod)
nid)t bie völlige <:Befreiung von ber Cfinquartierung.
<Rad)3ief)enbe .storps mußten untergebrad)t unb
verpflegt roerben, unb als bie .stämvfe enblid) ibr
Cfnbe gefunben f)atten, beburften aud) bie 3Urüdtflutenben .5eeresmaffen ber <Rabrung unb Unterkunft.
'IDie f)od) bie ~aften für bie alliierte ~rmee
roaren, gef)t aus einer ~ufftellung ber Qjemeinbe
Unterlieberbad) f)eroor. 6ie büßte im <Rooember
unb ~e3ember ein:
9 'Pferbe
18 Dd)[en
14 .!'tübe
6 ~Hnber
107 6cl)roeine
16 6cl)afe
76 @än[e
297 ~übner

je
"
"
"
"
"
"
"

60 @u[ben
70
33
15
10
5
1
20 StreUJet

= 540 Q'lu[ben
= 1260
= 462
= 90
= 1070
80
76
99

=
=

3677 <»u1ben
~n

'Jourage rourbe geliefert:

17 cma1fer .!'torn a 7 @11>.
1156% cma1fer <»erf!e a 6 @[1>.
804 % cmarter ~afer a 4 @[b.
30 StreuJet . . . . .
2465,31 3entner ~eu a 3 Q'j[b.
1638 @ebunb 6frol)
a 10 StreuJet
nocl) ein 'Pferb . .
0

119 <»11>.
6 937
30 StreuJet

0

3 620
7 395
273
154

15 .!'treu3er
56 StreuJet
"
"

------18 499 @[b. 41 StreuJet

6d)ultf)eiß <:Sieb in .5öd)ft gibt in feinen Jtriegsred)nungen ein beuflid)es C:Silb ber ~usgaben in ber
6tabt .5öd)ft roäf)renb ber cmonate <Rooember unb
~e3ember. ~n .Ouarfiergelbern roaren 3u 3af)len für
1. 6fab5offiJiere . 2 161 :tage a 6 @1b.
12 966 @1b.
2. übrige DffiJiere . 3 521
a3 "
10 581
3. UnteroffiJiere . 11 137
a 1% "
17 606
4. <»emeine
. 40 434
5. 'Pferbe . . . . 31 392

"
"

44434
85 587 @11>.

235

(fs lagen in .fjöcl)ft: am 3. 'Rooember bat)erif cl)e
[f)eoaurlegers, am 6. 'Rooember .Oefterreicl)er unter
3'ürft ~icl)tenftein, oom 9. bis 11. 'Rooember
3'elb3eugmeifter Q}raf oon stoUorebo, am 14. 'Rooember 'Preuäen unter Q}neifenau, oom 16. bis
19. 'Rooember 'Elücl)er, am 17. 'Rooember 'J3ordt.
'l:>om 16. biS 19. 'Rooember lagen in ber 6tabt
.fjöcl)ft 36 6tab5offi3iere, 90 .Offi3iere, 207 Unteroffi3iere, 416 Q}emeine mit 650 'Pferben.
mas .fjaupfquartier 'Elücl)ers blieb oom 17. 'Rooember bis 27. me3ember in .fjöcl)ft unb ging bann
nacl) 3'rankfurt 3urüdt. ~m 31. IDe3ember lag
ruffifcl)es 'lnilitär in ber 6tabt. 'Eolongaros (frben
f)atten .fjerrn 'Eorgnis, ben 6cl)wiegerfof)n bes
'Eolongaro-6imonetta, alS 'l:>erwalter für if)re Q}ebäube eingefe\jt. 3f)m oblag bie ~brecl)nung mit
ber 6tabt über bie Unkoffen bes .fjauptquarfiers
im 'Eolongaropalaft.
'Rad) ber ~brecl)nung 'Eorgnis fpeiften an
'Elücl)ers ~afel 16 6tabsoffi3iere, 17 stapifäne, 3
52eufnanf5, 4 Unferoffi3iere, 5 Q}emeine. IDie 'Ramen
ber .Offi3iere finb folgenbe: Q}eneralfelbmarf cl)aU oon
'Elücl)er, beffen J.)err .fjausmeifter, beffen gef)eimer
6ekretär, beffen 'Eebienfer, .Oberft oon 'lnuffberg,
Q}raf 0Jol3, ber ruffifcl)e .Oberft oon (l}utfenbrodt,
ber öfterreicl)ifcl)e 'lnajor oon 'lnarfcl)aU, 6taats- •
rat oon 'Rippentropp, 'Erigabier unb stommanbant oon J.)arbenberg, 'lnajor unb 'Poli3eibirektor
oon .Oppen, .Oberaubiteur oon 6cl)ul3e, Q}ef)eimer
striegsrat oon 'lnarquarb, Q}ef)eimer striegsrat oon
.fjaarlem, :ftriegskommiffar ~ambrecl)t, ~eibaqt
oon 'Rippentropp, 'lnajor oon 'Elücl)er, Q}eneral6tab5cl)irurg 'l:>ölke, ber .Oberpoftbirektor, bie
~bjufanten oon Unruf), oon 'Eräunedt, von stnadtfuä, ein Q}enbarmerief)auptmann, .fjauptmann
6cl)effsci, Q}raf oon midtler, 'Profeffor 6tepfeus,
bie 'Rittmeifter Q}raf von 6cl)metfau, oon ~eit
traun, oon 'Roffiß, oon 'Elücl)er, bes 3'elbmarfcl)aUs 6of)n, oon m·.oroille, ~eufnant oon ID'.Or-

23. ~atl ~on
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'Rota.

,.Ueber bie mir aufgetragene '2Jerpflegung 6r. bes
5.)errn 'Jelbmar[d)alls oon Q3lüd)er (f[CellenJ neb[t 'Per[onalftab a täglid) 32 'Per[onen unb fuife oom 16. biS
incl. 19. 'Rooember a :tag 80 (l)lb. = 320 (l)lb., für 6eroice, Q3ebienung, Q3eleud)fung unb 'J euerung 176 Q3lb.,
3U[ammen 496 (l){/). 5.)öd)ff a. 'm ., ben 20. CZ\ooember 1813.
'Jran3 Jakob Q3orgni5."

mer naff auif cl)e .fjofgerid)tsraf oon ~amboiS
f)ielt bie ~uffteUung für 3u f)ocl) unb feßte fie auf
248 QJib. 24 streu3er f)erab; 'EorgniS muäte fiel)
3Ufrieben geben. lieber ben 3eitraum oom 1. Januar biS 31. 'lnäq 1814 möge folgenbe ~ufftellung
einen Ueberblidt geben: (fs lagen in .fjöcl)ft im
.Quartier: 71 6tabsoffi3iere, 532 .Offi3iere, 748
Unteroffi3iere, 13 710 Q}emeine mit 1858 'Pferben.
~uf 21 'lnann wurbe 1 (l}lb. (fntfcl)äbigung gerecl)nef. 'l:>om 1. ~pril 1814 bis 10. ~uguft 1814
lagen in ber 6tabt 104 6tabsoffi3iere, 654 .Offi3iere, 6466 Unteroffi3iere unb Q}emeine; auf 1P4
'lnann wurbe 1 (l}lb. entfcl)äbigf.
IDie fcl)werften 52aften bes grofien strieges waren
getragen. 3urüdtflutenbe ~ruppen bracl)fen aucl)
im 3af)re 1815 nocl) (finquartierung, aber bie
.fjoffnung auf beffere 3eifen fcl)immerte unb lieä
aucl) fcl)were ~age im (!}tauben an bie beffere 3ukunft ertragen.

3beU, ein naffauifd)er <5taat6mann.

mer groäe naffauifcl)e 6taaf5mann unb 'Regierungspräfibent stad oon 3bell f)at auf bem alten
3'riebf)of in Unterlieberbacl), links oom (fingang,
feine Ie\jte 'Ruf)eftätte gefunben. (fr war in groäer
3eit einer ber gröäten 'lnänner im naffauifcl)en
~anbe.

oiUe, ein ruffifcl)er .fjaupfmann, ber ruffif cl)e ~eut
nant 6cl)arnf)orft, ber ruffifcl)e ~eutnant oon
'Rerentf)eil, ber ruffifcl)e .fjaupfmann oon 'Panbulifcl)eff, .Obercl)irurg 'Eifcl)e; aufierbem waren
nocl) einquartiert: OJeneral oon Q}neifenau, ber
ruffifcl)e Q}eneral oon ~f)eils mit feinem 6tab, ber
preufiifcl)e Q}eneral oon 'Raucl) mit feinem 6tab .
mie Ie\jtgenannten OJeneräle fpeiften im .fjauptquartier 3u 3'rankfurt unb f)ielten fiel) aucl) über
'Rad)t bort auf.
IDie 'Recl)nung 'Eorgnis' über bie 3eif oom
16. bis 19. 'Rooember f)at folgenben cmortlaut:

3bell wurbe am 29 . .Oktober 1780 3U cmef)en
alS 6of)n bes naffauifcl)en ~mtmanns 3beU geboren. 'EiS 3u feinem 7. ~ebensjaf)re gab feine
fcl)wäcl)licl)e stonftitufion 3u ernftlicl)en 6orgen
~nlaä; eine planmäfiige störperpflege wirkte jebocl) fo günftig auf feine (fnfwidtlung ein, baä er

fiel) fcl)on als 6cl)üler bie gröfiten geiftigen unb
körpedicl)en 'llnftrengungen 3umuten konnte.
~en erften Unterricl)f erteilten i()m feine ~(fern.
'mit feinem 10. l:ebensja()re trat er in bie ~r
Jie()ungsanftalt feines .O()eims, bes 'Pfarrers
6cl)ellenberg in <Eierftabt, ein, ber bie ()eruorragenben 'Jä()igkeiten bes stnaben entbeffite unb
glüffilicl) entwiffielte. 'Rad) einem 3-jä()rigen
'llufent()alt ()ierfelbft wurbe er bem IDt)mnafium
JU Jbftein JUgefü()rt. ~in frü() entwiffieltes 'Pflicl)tgefü()l uerbanb fiel) bei i()m mit glüffilicl)fter 9Jeranlagung, fobafi er JU ben heften J.)offnungen berecl)tigte. ~ie J.)eimat unb bas ~ltern()aus blieben
'mittelpunkt feines Seelenlebens, unb ein reget
<Eriefuerke()r mit ben ~ltern fü()rte i()m ben
frifcl)en l:ebensftrom aus bem ~ltern()auf e JU.
'Rad) einer glän3enb beftanbenen 'llbgangsprüfung an bem IDt)mnafium JU Jbftein be3og er
bie Uniuerfität IDöttingen, bie nacl) ber 'lluf()ebung
ber J.)ocl)fcl)ule JU J.)erborn JUt naffauifcl)en l:anbesuniuerfität erklärt worben war, um 'Recl)tswiffenfcl)aff JU ftubieren. ~aneben übte er fiel) im 'Reiten
unb 'Jecl)ten unb bracl)te es barin JUt 'meifterfc()aft.
~ie <:Briefe an feinen 9Jafer aus jener 3eit
offenbaren eine überrafcl)enbe 'Reife ber IDebanken unb stlar()eit bes Urteils. 1801 beftanb er
nacl) kur3em 'llufent()alt im 9Jater()aufe bas juriftifcl)e ~ramen. ~s 3eugt für feine befc()eibenen
'llnfprüc()e, wenn er als uorne()mftes 3iel feines
l:ebens erftrebte, 'Rac()folger feines 9Jaters im
'llmfe JU werben.
~oc() bas 6c()ichfa1 ()affe es anbers beftimmt.
Jn 'Regierungskreifen war man auf ben jungen
'mann aufmerkfam geworben, unb ber naffauifc()ufingif cl)e 'Regierungspräfibenf u. .ffrufe ueranlafite i()n, 1802 alS fein 'Priuatf eluetär mit nac()
'Regensburg JU ge()en, wo bie 'Reicl)sbeputation
tagte. J.)ier bewä()rte er fiel) fo glän3enb, bafi i()n
fein ~()ef bei einer notwenbigen 'llbwefen()eit mit
feiner 6telluertretung betraute. 'Raffau uedor in
bem 'Reic()sbeputations-J.)auptausfc()uä alle feine
linksr()einifcl)en <Eefi§ungen, wurbe jeboc() rec()tsr()einifc() fo reicl)licl) entfcl)äbigt, baä es fiel) um
me()r alS bie J.)älfte feines frü()eren <:Befi§ftanbes
uergröfierte.
JbeHs ~inbrüffie uon ben 'l)erfonen in 'Regensburg unb i()rer IDefc()äftsfü()rung waren bie ungünftigften, unb er fü()lte fiel) abgeftoäen, aber burcl)

biefe ~rfa()rung bereicl)erte er feine 'menfc()enkenntniS. ~r fc()rieb ins 9Jater()aus: "l:iebe
'muffet! 'Praktif c()e cmeltkenntnis fiel) erwerben
()eißt: fein IDefü()l abftumpfen, feine 'menfc()enliebe Jetftören, feine 'llcl)tung für 'menfc()enwerte
verlieren, fiel) JUm ~goiften umbifben, unb was
6ie alles noc() ()ier()er rec()nen wollen, als notwenbige 'Jolge ber nä()eren <Eekanntfc()aft mit
bem cmenfcl)engefc()lec()t. cmo()l bem, ber in feiner
'Jamilie 'menfc()en finbet, bie i()n anberes uergeffen mac()en. cmo()l mir, baä mir bas 6c()ichfal
fo gute ~(fern, ct;.hüber, 6c()weftern gab. Je() ftreite
nic()t, aber ic() fü()le, baä biefe ~enkungsart innig
mit meinem Je() uerwebt ift, unb baä fie mir uiele
inbiuibuelle l:eiben uerurfac()en wirb." 'll()nungsuoll lag fein reic()es cmerk unb fein 'Ringen uor
i()m, a()nungsuoll fa() er beffen 'llbfc()lu[j.
9Jon 'Regensburg JUtüffigeke()tf, wurbe Jbell
1804 3um 'Regierungs-'llffeffor ernannt, wenn fiel)
aucl) fein befcl)eibener 6inn bagegen aufle()nte;
benn bie J.)eimat, bas fc()licl)te ~örfc()en mit feiner
Umgebung, ~infac()()eit unb cma()r()eit war feine
6e()nfuc()t. ~oc() .ffrufe wußte i()m bie cma()l
JWifc()en cmo()lbe()agen unb 'Pflic()ten gegen bas
9Jatedanb fo JU ftellen, baä er fiel) nur für bie
le§teren entfc()eiben konnte. ~r fagte i()m: "cmenn
6ie bie cmirkfamkeit in cme()en UOtJie()en, fo
bürfen 6ie auf ein angene()mes, unab()ängiges
l:eben rec()nen, wenn 6ie aber ()ier bei ber 'Regierung bleiben, werben 6ie J()rem 9Jatetlanb
nüfjlic() fein." ~a blieb er, weil es i()m bie 'Pflic()f
gebot.
'Run burc()eilte er bie ein3elnen 6tufen ber
'Regierungslaufba()n mit 6c()ne11igkeit. 1815 wurbe
er, erft 35 Ja()re alt, JUm 'Regierungspräfibenten
unb 'mitglieb bes 6taatSrafes ernannt. <:Bei feiner
~rnennung Jum 'Regierungsrat fcl)rieb er feinem
9Jater einen <:Brief, ber ein ()elles l:ic()f auf feinen
~()arakter wirft. ~s ()ei[jt barin: "Jnbem ic() mit
bem ~infrift in biefe neue l:aufba()n auf eigne
'Ru()e unb 3ufrieben()eif unb ()äuslic()es Q)lüffi
9JerJicf)f leifte, ()offe ic() barin einigen ~rfa§ JU
finben, ba{j ic() JUm cmo()(e unb JUm Q)lüffi anbetet
fouiel beitrage, als mein ausgebe()nter cmirkungskreiS mir erlauben wirb. 3d) werbe bemü()t fein,
mic() ftets in einer folc()en Unab()ängigkeif JU er()alten, baä ic() nie meine 6timme ber 'me()r()eif
JU enf3ie()en unb nac() äußeren 9Jer()älfni ff en JU
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mobifi3ieren genötigt bin, fie foll immer ber göttlicf)en geweibt unb ibren kriecf)enben Q3egnern
furcf)tbar fein."
JbeUs Q3eift war univerfell, fein ~barakter lauter
wie Q3o(b, feine ~rbeitskraft unermüblicf), fein
6cf)arfblick nicf)t 3u täufcf)en, feine 6acf)licf)keit
nicf)t 3u beeinfluffen. '1Jon ~äfar fagt man, er
babe 3u gleicf)er 3eif lefen, fcf)reiben unb mebrere
~riefe bikfieren können. 'Dasfelbe gilt aucf) von
Jbell.
<mas feit 1804 3ur '1Jerbefferung ber inneren
~inricf)tung unb 3ur S)ebung ber ~anbeswoblfabrt
in 'Raffau gefcf)ab, ift vor3üglicf) Jbells <merk.
1809 erfcf)ien bas 6teuerebikt. ~5 batte ben
'Ruf, ba{J es unter aHen 6teuerfl)ffemen, welcf)e
bie neuere 3eit bervorgebracf)t bat, in feiner ~n
wenbung bas einfacf)fte unb 3weckmä{Jigfte fei
unb auf ben 'Prin3ipien ber allgemeinen 'Recf)tsgeltung unb Q)(eicf)beit vor bem Cßefel} berube.
1808 fcf)on war bas Q3efel} über bie ~ufbebung
ber ~eibeigenfcf)aft erfcf)ienen, 1812 folgte bas
Cßefel} über bie ~ufbebung ber älteren ~bgaben.
6ein <merk war aucf) bie '1Jenninberung ber ~e
amtenftellen burcf) '1Jereinigung ber oberften '1Jerwaltungsbebörben.
~r verbeffede bie Q3ericf)t5orbnung unb bie
~inricf)tungen 3ur ~rbaltung ber öffentlicf)en
6icf)erbeif. ~benfo verbankt ibm ber '1Jerkebr ben
'Eau neuer 6tra{Jen.
IDas 9Rebi3inalwefen förberte er burcf) '1Jerfeilung ber ~er3te auf bas ~anb, bie Q3emeinben
wurben 3ur Unterballung ibrer ~rmen verpflicf)tet,
unb "4 Jabre nacf) ~infübrung bes ~rmen-Unter
baltungsgefel}es fab man keinen ~ettler mebr in
'Raffau". IDie Q3emeinben verwalteten ibr '1Jermögen felber. 'Die S)anbelSfreibeit wurbe eingefübrt, unb bie 3ölle wurben aufgeboben. 'Rur ber
'Rbein3oll unb ber 'maff er3oll in S)öcf)ft blieben
befteben.
6eine gan3e straft ftellte er in ben 'Dienft bes
3ollvereins. Jebocf) gelang es ibm nicf)f, bas 'mibfrauen bes S)er3ogs 'milbelm 3u überwinben.
'Dunkle sträfte in ber Umgebung bes 3'ürften
macf)fen vorläufig einen ~nfcf)lua an ben 3ollverein unmöglicf). ~rft 1835 traf 'Raffau bei.
Jbell war ein eifriger '1Jorkämpfer ber naffauifcf)en 6imultan-~inricf)fungen. 'Das 1817 gegrün-
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bete ~ebrerf eminar ·3u 3bftein bilbete evangelif cf)e
unb katbolifcf)e 3öglinge für ben '1Jolk5fcf)ulbienft
aus. IDie allgemeine 6cf)ulpflicf)f unb bie 'Jreibeif
bes Unterricf)ts wurben eingefübrt, unb bas 6cf)u1wefen in 'Raffau wurbe balb vorbilblicf).
1818 entftanb aucf) eine lanbwirtfcf)aftlicf)e ~ebr
anftalt in 3bftein. 1834 wurbe fie auf ben Q3ei5berg bei 'miesbaben verlegt, wo fie nocf) beute
blübt.
<menn 'Raffau balb ben 'Ramen eines freifinnigen ~anbes fübrte, freifinnig im heften 6inne
bes <mortes, fo verbankte es biefe ~brenbe3eicf)
nung bem 'Präfibenfen 3bell.
'mie brückenb ber ecf)fe '1Jaterlanb5freunb ben
'Rbeinbunb, bem aucf) 'Raffau angebörte, empfanb,
unb wie 1813 bie 'Jreibeit von ibm begrü{Jf wurbe,
bebarf keines ~eweif es. 'Rad) ber 6cf)lacf)t bei
~eip3ig vermittelte 3beU ben ~nfcf)lua 'Raffaus
an bie ~lliierten burcf) bie feinblieben S)eere binburcf). 3wifcf)en 3wei ~inlegefoblen feiner 6cf)ube
verbarg er bas gebeime IDokument, in welcf)em
fiel) ber S)eqog ben '1Jerbünbeten 3ur '1Jerfügung
ftellte, unb bracf)te es glücklieb burcf) bie 'Reiben
ber 3'einbe in ~lücf)ers S)anb.
'Die groben ~rfolge bes 6taat5mannes fanben
einen bankbaren 3'ürften. 'Dem uneigennül}igften
aller 6taat5männer, ber in feiner perfönlieben
~efcf)eibenbeit bem 3'reiberrn v. 6tein in 'Preu{Jen
glicf), verlieb ber S)er3og von 'Raffau 1817 ein
~anbgut 3u Unterlieberbacf). IDie von bem stommer3ienrat 6fembler erbaute '1Jilla, bie bann ber
9Renfcf)enfreunb 6teil} bewobnte, ftanb ibm nun
als ~igentum 3u. S)eute befinbet fiel) ber ~efib in
ber S)anb ber 6tabt - bie '1Jilla Q3raubner.
'Die '1Jerfaffungskämpfe ber 3eit nacf) 1817
fpielten aucf) nacf) 'Raffau binein, unb es wurben
~anbftänbe gewäblf. ~m 3. 'mär3 1818 wurbe ber
erfte .eanbtag in 'miesbaben eröffnet. ~s bilbete
fiel) eine .Oppofition, bie jebocf) nicf)t burcf)brang.
3bell verftanb es, fie 3Um 6cf)weigen 3U bringen.
1819, bei ber 6il}ung bes 3weiten ~anbtags, traten
3Wifcf)en 3bell unb bem 9Rinifter 9Rarfcf)all fcf)arfe
Q3egenfäl}e 3utage. 'Die Urfacf)e war bie all3u fcf)arfe
abfolutiftifcf)e '1Jerwaltungsorbnung ber 'Domänenangelegenbeiten. 'mit 9Rübe gelang es, 3bell 3um
'1Jerbleiben in ber 'Regierung 3u veranlaffen. ~rol}
feines stampfes mit ber 'Reaktion bielten ibn bie

3'ortfd)rittler für il)ren gefäbrlid)ften ~egner,
unb 3beU ftanb 3n>ifd)en beiben 'Parteien. ~(S er
in fangenf d)roalbad) 3ur Jtur roeilte, überfiel il)n
ber ~potl)eker föning aus 3bftein mit ~old) unb
'Piftole, bod) 3beU blieb unverle~t. föning fud)te
unb fanb burd) '2Jerfd)ludten von <ßlasfd)erben
ben S::ob im Jtriminalgerid)t 3u 'lliiesbaben. ~urd)
biefe llmftänbe begünftigt, geroann bie ~eaktion
an 'Eoben. ~er naffauifd)e 9Rinifter v. <marfd)aU
ließ fiel) in 'lliien voUftänbig für bie 'Politik
<metternid)s geroinnen. 3beU vertrat nun immer
fd)ärfer bie gegenteilige ~nfid)f. (ir forberte:
1. 'lliieberl)erfteUung ber ebiktalen '2Jerfaff ung,
2. einen roeiferen unb freien ~usbau berfelben,
3. (irl)alfung ber lanbftänbigen ~ed)fe aud) in
6ad)en ber ~omänenverroaltung. 'Run fud)fe il)n
bie .Oppofition an fiel) 3u feffeln; baraufbin rourbe
er 1821 plö~lid) feines ~mfes entfe~f. ~ie folgenben 7 3al)re brad)te er burd)roeg auf feinem fßute
in llnferlfeberbad) 3u.
1828 rourbe 3beU l)effen-l)omburgifd)er ~egie
rungspräfibenf. 3n biefer 6teUung mad)te er fiel)
um bie ~rünbung bes SoUvereins fo verbienf, baß
il)n ber Jtönig von 'Preußen in ben 2lbelftanb erl)ob~ <mas 6tein für 'Preußen roar, bebeutete
3beU für 'Raffau, unb er trägt mit ~ed)t ben
'Ramen "ber naffauifd)e 'Eismardt".
~er 6treit um bie fortfd)ritflid)e '2Jerroaltung
in 'Raffau ging nod) roeiter, aber bie alte Jtraft
roar verpufft. 1836 kam bie (iinigung 3Uftanbe.
~ie beiben ~egner 9Rarfd)a11 unb 3be11 erlebten
fie nid)t mel)r. D. 3beU ftarb am 6. .Oktober 1834
3u Unterlieberbad). ~uf bem 3'riebl)of neben bem
alten Jtird)lein rul)f fein fterblid)er S::.eil. 6eine
<merke roerben nie vergeff en roerben. ~uf feinem
~rabftein ift 3u lefen:

6ein 6ol)n, Jtarl 93ernl)arb u. 3be11, lanbgräflid)er ~el)eimrat in jjomburg, erroarb bie <ßrabftätte käuflid) unb fd)lofi mit ber ~emeinbe
folgenben '2Jertrag:

Y)ier rul)t in <ßott
Jtarl 3'riebrid) von 3beU
geboren 3u <mel)en ben 29. 10. 1780
geftorben 3u jjomburg v. b. jj. ben 6. 10. 1834.
3m feben 'Raffauifd)er ~egierungs-'Präfibent,
forool)l lanbgräfl. jjeffifd)er ~el)eimrat u.
birigierenber 'Präfibenf.

§ 1.
QJemeinbe Unterlieberbad) verpflid)tet fid), bem
~errn QJebeimen 'Rafb von Jbell auf bem in Unferlieber·
bad) gelegenen stird)bofe ein 'JamilienbegräbniS von
1 'Rufb, 51 6d)ub, 30 3oll 'Jläd)eninbalt an ber von
bemfelben bereits beliebten 6felle, b. b. Jn>ifd)en bem
QJrabe bes ver[forbenen ~erJoglid)·'Raffauifd)en 6d)ulf·
bei(len 'Wagner unb bem bes ver[torbenen ~erJoglid.>·
'Raffauifd)en 'Profeff ors ~r . Ciid)boff ein3uräumen, unb
foll bie aus[d)ließlid)e unb ungeftörfe '8enubung biefer
'8egräbnisftelle bem ~errn QJebeimen 'Rafb unb feiner
'Jamilie, namenflid) ben ~efponbenten feines 'l:!afers
forole beren 'Red)tsnad)folgern folange JU[feben, alS nid)f

~as ftiUe ~örflein Unterlieberbad) roar il)m
jjeimat unb 3ungborn geroorben, l)ier rooUte er
nad) arbeitsreid)em .eeben ausrul)en.

u3roifd)en bem ~anbgräflid) ~effifd)en birigierenben
roirklid)en QJebeimen 'Ratb von Jbell in ~omburg einer·
feits unb ber QJemeinbe Unter!ieberbad), vertreten burd)
ben mitunteqeid)neten Drtsvorftanb anbererfeits, rourbe
beute nad)ftebenber 'l:!ertrag verabrebet unb abgefd)loffen:

~ie

r
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t>on 6eiten ber boberen ~ebörbe verfügt roirb, baß biefer
3"riebbof als fold)er nid)t mebr benußt roerben bürfe.
6ollte ein fold)er CLrlaß [päterbin erfolgen, fo uerpflid)tet
fiel) bie kontrabierenbe <Demeinbe, biefe ~egräbniSftätte
in ibrer 3"orm unb ~nlage mit möglid)fter 6d)onung
ftets 3u belaffen, unb nur in gan3 bringenben, bie .!lird)e
felbft beriibrenben 3"ällen, roie 3· ~. bei einem Umbau
ber .!lird)e, barf über biefe 6telle von berfelben anberroeitig verfügt roerben. ~od) foll eine fold)e '1Jerroenbung
immer nur unter 'mitroiffen bes .ßerrn <Debeimen 'Ratbs
von 3bell ober beffen CLrben unb 'Red)tsnad)folgern geld.>eben, bamit biefelben über bie ibnen eigentümlid) uerbleibenben ~usfd)mückungen ber <Dräber, alS: 9Ronumente, CLinfriebigungen pp. beliebig verfügen können.

§ 2.
<Demeinbe Unferlieberbad) mad)t fiel) uerbinblid),
bie vor bem bortigen 'mobnbaus bes <Debeimen 'Ratbs
t>on 3bell auf bem bafelbft befinblid)en <Demeinbeeigentum
[tebenben 'Pappeln unb [onftigen ~äume mit ~usfd)luß
ber ~lleebäume an bem .Oberfieberbad)er '1Ji3inalroeg,
[tets fo niebrig 3u balten, baß /lie ~us[id)t aus bem
3tt>eiten 6tock, b. b. ber belle etage bes erroäbnten .ßaufes
nad) bem ~aunusgebirge bin uollftänbig frei bleibt.
~ie

§ 3.
'1Jergütung für biefe ~eroilligung uerpflid)tet fiel)
ber <Debeime 'Ratb von 3bell, ein für alle 'mal bie
6umme von 300 <Dulben in 24 % <Dib.-3"uß an bie <Demeinbe U. ~. ~. fofort au5JU3ablen.
~ls

§ 4.
'1Jerfrag roirb perfekt, fobalb bie t>on ber <Demeinbe Unterlieberbad) 3u erroirkenbe <Denebmigung
besfelben von 6eiten ber .ßerJoglid)en ~anbesregierung
erfolgt iff.
§ 5.
<Degenroärtiger C)Jerfrag ift in buplo ausgefertigt, unb
beibe CL~emplare finb von ben beteiligten .!tontrabenten
eigenbänbig unferfd)rieben.
~iefer

6o gefd)eben .ßomburg t>. b. .ß., am 7.
ge3. t>. 3befl.

~pril

1846.

Unterlieberbad), ben 22. ~prfl 1846.
ge3 . .!lieber, 6d)ultbeiß,
<magner, C)Jor~eber,
'Reccius, '1Jorfteber,
'Pbilipp 3"ifd)er, '1Jorfteber."

24. i)ie ~ieberbad)er ffilart
~ie .eieberbad)er cmark umfaate bie 'IDolbungen vom .eor~bad)tal bi~ an bie 'milb- ober
'meilqueUe am kleinen ~elbberg. .Obermärker
waren bie S)erren von Cippftein unb nad) ibrem
~u~fterben ber .eanbgraf von 5jeffen unb ber sturfürft 3u 'main3. 3äbrlid) einmal, am ~age nad)
Cilifabetb (20. 'Rovember), fanb bas 'märkergerid)t
ober 'märkergebing 3u .Oberlieberbad) ftatt, ba~
von aUen beteiligten IDemeinben bef d)ickt werben
muate. 'Rad) ber 1748 feftgefe~ten 'märkerorbnung wurben bier ~efd)lüffe gefabt, bie fiel) auf
bie 'Ru~ung an 5jol3, IDras, 'maftung, bie 'Pflege
unb ben 6d)u~ von 5jol3 unb 9JJilb, c:Rügenfad)en
ufw. be3ogen. "1548 wurbe bas 'märkergebing 3u
.Oberlieberbad) von bem 5jerrn oon Cippftein am
~age nad) Cilifabetb gebalten unb ift eine 'märkerorbnung gemad)t worben." Cis war bie erfte gefd)riebene 'märkerorbnung; fie ift von Jakob,
':.!:hubet im ~ntoniterbau~ in 5jöd)ft, mit unter3eid)nef.
6d)on in ältefter 3eit ftanb ben beteiligten
.Ortfd)aften bie 'Ru~niebung am 'malbe 3u. 'Rad)
altem ~raud) wurben je nad) ~ebarf ~au- unb
~rennbol3 entnommen, unb bie S)erben burften
unbebinbert 3Ut'maftung bortbin getrieben werben.
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'.Die 3agb ftanb jebod) ausfd)lieblid) bem jjerrnvon
Cippftein 3u. ~m 24. ~uguft 1584 wurbe eine neue
'märketorbnung erlaffen, bie nun c:Rid)tfd)nur für
bie c:Red)tsoerbältniffe in ber cmark wurbe. 'Rad)
ber .Orönung foUfen bie ~orftbeamfen jebe~ 3abr
50 'mörgen 'malb 3um ~bbol3en anweifen, um
bas notwenbige ~rennbol3 3u befd)affen. ~ie
'mark umfabte 3241 'morgen 80 <Ruten, unb e~
war ein 65-jäbriger ~urnu~ für bie ~bbol3ung
vorgefeben. '.Damit aber bas für bie. cmarkgenoffen
erforberlid)e ~aubo13 beranwud)~, muaten auf
jebem cm'orgen 16 6tämme bei bem ~btrieb fteben
bleiben. 'mer biefe ~äume fäUte, oerlor fein ~n
red)t auf weiteren ~e3ug von 5jol3 aus bem
"S)augk" unb wurbe auaerbem mit fd)werer 6frafe
belegt.
'.Die ~bfubr bes 5jol3es follte an befonbers bafür beftimmten ~agen erfolgen; 5jol3tage waren
cmontag, ~reitag unb 6am~tag. 'mer bie ~bfubr
tage nid)t einbielt, bekam im näd)ften 3abre kein
5jol3. 'moUte jemanb fein 5jol3 nid)f felbft verwenben, fo burfte er es nur an 'mitmärker verkaufen; ber 'Verkauf an ~rembe war unter 6trafe
gefteUt.
~raud)te jemanb ausnabmsweife mebr al~ ber

ibm 3Uftebenben .fjol3menge, fo foUte er von ben
einen 3ettel unferfd)reiben laffen unb
bem 'malbförfter ausbänbigen, roorauf ibm weiteres S.)ol3 angeroiefen rourbe. ~ei bem ~nfud)en
um ~aubol3 mußte 3ur '2Jerbütung von 'mißbraud) eine ~efd)einigung von 6d)ultbeiß unb
6d)öffen beigebrad)f roerben. '.Die ,S{öblerei in ber
'mark roar unferfagt.
~uf bie forgfälfige 'Pflege bes 'malbes rourbe
großer 'mert gelegt. "Dbrool)l bierburd), ba im
~mfleufen

IJJ1arftp[a~

in Unter!ieber(hld).

S)augk gute ürbnung gel)alfen, ber 'malbung
groß '2Jorteil unb 'Ru~ uerfd)afft roirb, fo ift il)m
bod) bamit fo viel nid)f gel)olfen; man muß ferner
uorfel)en, roie bas umgel)auene roieber aufkomme,
förberHd) aufroäd)ft unb unbefd)äbigf bleiben
möge; bieroeil baß burd) ben '2Jiel)trieb merkHeb
6d)abe gefd)iel)f, fo roili ber 'malb unb ber junge
S.)augk aUe 'mege bamif uerfd)ont fein." '.Damit
roar von je~t ab ber '2Jiel)trieb in bem jungen
6d)lag verboten. 'menn fiel) ein .fjirte gegen bas
'2Jerbot verging, mußte feine S)eimatgemeinbe
10 QJ(b. 6trafe be3al)len. ~benfo roar bas 'Roben
16

in ber 'mark verboten; roer bagegen frevelte, ging
ber <marknu~ung folange uerluftig, bis ber
6d)aben ausgeroad)fen roar. '.Das ~infreiben ber
6d)roeine 3ur 'maftung in alte 6d)läge roar nur
nad) uorl)eriger ~efid)figung bes 'malbes geftatfef,
bas ~id)eUef en aber ftreng verboten.
'.Die 'märkerorbnung von 1584 fübrfe ,S{lage
barüber, baß bisl)er bas <märkergebing roeber
orbnungsmäßig nod) regelmäßig gel)alten roorben
fei. 6ie beftimmte bal)er: "'.Dieroeil bie alte ürb-

nung bal)ero geroöl)nHd) entfallen, ba bie geroöl)nlid)en QJerid)fe nid)f 3ur red)ten 3eit ober nad)läffig gel)alten unb Oie <märkerorbnung nid)f uerlefen roorben, fo follten bie <märkergebinge roie
von alters .fjerkommen jebes 3al)r 3u überHeberbad) gel)alten unb babei bie ürbnung uerlefen
roerben." '.Die beiben Übermärker mußten auf bem
<märkergebing vertreten fein; bie l)ol)e QJerid)tsbarkeit ftanb bei .fjeff en aUein. "~s l)aben bie
'Jürften 3u S.)effen bie übrigkeif in ber <mark 3um
l)alben ::teil, insgemein '2Jerkauf ... ; alS ba fiel)
maHfic 3utrug barin, muß fold)es 3u ~ppftein am
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gemeinen ~anbgerid)t 3u .s)eufelS gered)tfetfigt
unb e!"equieret werben."
mie 6ttafgelbet aus bet 'matk WUtben vetfeilf.
"'Was aud) 3u ~ufien unb 'Jrevel von ber cmark
falle, fo JU .Oberliebetbad) am · 'märkergebing
allewege getätigt werben, bief elben nimmt .s)eff en .
balb unb ~önigftein balb, aud) wirb biSweilen bas
mriffeil bet gemeinen 'matk bataus gefteuert,
aud) wirb ben 'malbförftern baraus eine CJJerebrung getan, wenn fie viel 'Rügen einbringen,
unb bann bie 3ebrung, was bie ~eamten bafelbft
vertbun, wirb aud) von ben ~ufien be3ablt." q)ie
'Zluffid)t wurbe burd) einen 'J orftmeifter unb btei
'Jötfter ausgeübt. 'Wenn bet ".s)augk" beginnen
follte, wurbe bet ;I:ermin burd) bie 'Jörfter in jebet
~emeinbe bekannt gemad)t. 3n Unterlieberbad)
bekam bann bet 'Jörfter :14 c.roein unb 12 'Zllb. "wie
vor alters". 1681 waren 'Jörfter: 'Zlbam von ~ers
baufen, 3obann ~un3 unb ~etbatb mabl.
"mie 3agb bat ~önigftein in ber 'mark ktaft
etlid)er 'lJetfräge allein unb ift faft feine hefte
'milbfubt. mod) im 6tauffen jagt unfet gnäbiger
'Jütft unb .s)err von .s)effen insgemein mit auf
allerlei c.roilbpret, bafi weld)er JUetft kommt, 'Red)t
bat, aufJubinben ober fonft 3u jagen." 1758 kamen
in bet 'matk nod) c.roilbf d)weine vor. ~egen
c.roilbfd)aben fd)ü~ten fiel) bie ~auern oftmalS
felbft, aud) wenn fie ba3u kein 'Red)t batten.
CJJon 3ntereffe finb ein3elne CJJorgänge, bie fiel)
in bet cmatk abgefpielf baben. 1592 WUtben
folgenbe 'Rad)barn aus Unterlieberbad) wegen
'Jrevels in bet 'matk gebüfit: .s)ieronl)mus 'müHet,
~afpar ~inh, 3ofte .s)anfi, .s)anfi 6d)nel)ber, .s)atfmanns (i;letJ, .s)antJ .s)offmann mit je 2 ~lb.,
.s)ans ~emp, ~en3 'Rebenftock unb ~un3en (i;lafi
mit je 1 ~lb., .s)ietonl)mus cmüllets ~ned)t, ~las
~auer mit %· ~lb. 1726 vergingen fiel) ~ottfrieb
'Wagner, ber 6d)mieb, unb QJerlad) 'men~el von
Unterlieberbad) im 'markwalbe baburd), bafi fie
bei .s)ornau eine .s)erbe 6d)weine verjagten; nad)ber ftellte fiel) beraus, bafi eins ber ;I:iere feblte.
ma .s)ornau hönigfteinifd) war, konnten bie beffifd)en Untertanen von bod aus nid)t beftraft, fonbern nur 3Ut 'Zlnjeige gebrad)t werben. mer 'Zlmtmann JU ~önigftein berid)tete 3omentbrannt nad)
c.roanau unb fotbette 4 c.rood)en ;I:urm für jeben
bet Uebelfäter. mod) bie 'Regierung .in mannftabf,
bie ben 'Jall ab3uurteilen batte, teilte mit, baß
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fie erft bie 'Zlngeklagten böten müff e. 'Zluf ben
8. 'mät3 1726 WUtben fie JUm 'lJetböt nad) marm-

ftabf beftellt, konnten aber nad) bem ~erid)te bes
'Zlmtmanns 6d)la.ff 3u 'mallau nid)t erfd)einen,
ba c.roen~elS 'Jrau in 'mod)en lag unb bet 6d)mieb
fiel) bie 'Jüfie erfroren batte. mer ;I:ermin wurbe
auf ben 2. 'Zlpril 1726 verlegt. q)er 'Zlusgang entfvrad) bem grofien 'Zlufwanb an 6d)reibwerk
nid)t; benn jebet etbielt 1 ~lb. 6ttafe, obne in
matmftabf etfd)ienen JU fein. met 'Jütft fd)ü~te
feine Untertanen.
1808 wurbe bie cmark burd) ben bamaligen
.Obermärker, ben S3et309 von 'Raffau, unter bie
beteiligten cmarhgemeinben verteilt. q)ie ~ufien
bebielt fiel) bet .s)er3og vor, bagegen vetJid)tefe er
auf fein biSberiges 'Red)t, für feinen ~ebatf beliebige .s)ol3mengen 3u entnebmen. 3n 'Zlblöfung
bief es 'Red)fes liefi er fiel) 400 'morgen c.roalbbeftanb, teils im (fid)kopf, teils im 'Roff ert, ausmeffen. mie QJemeinben stönigftein unb 'Zlltenl)ain
befafien bis babin bas c.roeibred)t in ber 'mark,
waren aber nid)t cmarkgemeinben. c.roeil fie ibt
'Red)t aufgeben mufiten, erbielten fie eine (fntfd)äbigung, nämlid) ~önigftein 18 'morgen, <zlltenbain 6 'morgen c.roalb. mie ;I:eilung wurbe burd)
ben .Oberjäger (.Obetfötfter) Q)entb ausgefübtf.
mer c.roert bes c.roalbbeftanbes unb bes ~obens
wurbe betückfid)tigt unb unter ~etückfid)tigung
bet 6eelen3abl bet ~emeinben ibte <zlnteilfläd)e
etted)net. Unterlieberbad) erl)ielt am (fid)kopf 105
cmorgen 15 'Ruten 93 6d)ub 79 3oll c.roalb.
q)ie 'lJetfeilung an bie cmarkgenoff enf d)a.ft gefd)ab, wie folgt:
'Eefißer
5.)erJog uon 'Ra[[au .
j)öcl)ff .
6inblingen
6offenbeim
<fppffein .
<fblbalfen
6cl)loflbom
Cfppenbain
c:Ruppertsbain
ß'i fcl) bad) .
j)ornau
jtelkbeim .
j{riftel
5.)atfersbeim .
Seilsbeim
'münfter

'morgen 'Rufen 6cl)ub 3oll
400
447
59
34
65
174
136
95
88
147
141
36
39
243
109
16
58
21
38
35
81
134
137
97
34
147
40
79
90
58
95
25
74
24
153
74
57
117
30
81
48
148
130
17
76
137
43
104
51
65
43
51
207
107
142
37
87
126
9
78
65

Q3efißer
%eberbo fbeim
.Oberlieberbad)
Unterlieberbad)
~or s bad)

'morgen 'Rufen 6d)ub 3ol!
90
34
92
51
20
85
90
85
105
15
93
89
61
54
96
116

25.

i)as ,Ja~r 1848 in ~öd)fi.

~er

alS ~ef)rer in .Oberlaf)nftein tätige 'milf)elm
6täf)ler, ein geborener .5öcf)fter, bericf)tet in ber
'Jeftfcf)rift bes .5öcf)fter ;turnvereins vom 3af)re
1890 über f.eine ~rlebniff e in feiner 3ugenb
roäf)renb bes <Jreif)eif5jaf)res 1848.

vereine roieber 3u. 3m 3af)re 1847 rourbe ber erfte
;turnverein in .5öcf)ft gegrünbet; er beftanb anfangs aus 30 CJnitgliebern, ftieg aber balb auf 70.
3m 3af)re 1848 bracf) bie 'Revolution aus, unb
aucf) 'Raffau roar un3ufrieben. ~m 3. 'mär3 1843

ElpottbHb auf bie mi§g!ücfte etjle ll\tob e fa~tt ber

3af)n f)afte in ~erlin ben ;turnverein gegrünbet,
unb man roar feinem ~eifpie(e aUentf)alben in
q)eutfcf)lanb gefolgt. ~15 im 3af)re 1817 bie (>eilige
~Uian3 3um 6cf)u'fje be5 ~bfolutismu5 gegrünbet
rourbe, fcf)ien bie freif)eitlicf)e ~eroegung in ber
;turnerfcf)aft bie 6icf)erf)eit be5 6taat5 unb ber
<Jürftentf)rone 3u gefäf)rben. ~ie ;turnvereine faf)
man a{5 bie ~rutftäften freif)eitlicf)en ~enltens
an. 6ie rourben aufgef)oben unb if)re 'Jüf)rer gefangen gefe'fjt. ~ucf) 3af)n faä in ber 3eit von 1819
bi5 1825 im Q3efängni5. ~iefelbe gro[}e Q3efaf)r befürcf)fefe man burcf) bie Q3efangvereine; aucf) fie
rourben aufgef)oben. Q3elegentlicf) ber 'Dermäf)lung
be5 S)er3ogs von 'Raffau im 3af)re 1844 rourben
bie Q3efangvereine roieber geftaftef, unb balb geftanb aucf) ber S)er3og bie Q3rünbung ber ;turn-

w

'morgen 'Rufen 6d)ub 3ol!
7
121
2
69
25
45
115
3
72
62
1
137
62
72
137
1

Q3efißer
.Okriffe(
S)of S)aufen
illimbad)
'Rötters

~ aunu G ba~n

bei J) öd)j11 838.

rourben bie frei_f)eitlicf)en 'Jorberungen erf)oben;
ba5 'DoHt verlangte 'DoHt5beroaffnung, 'Preffefreif)eit, <Jreif)eit ber ~omänen unb 6taat5güfer,
;trennung von Jtircf)e unb 6cf)ule. ~m 4. CJnäq
bewegte fiel) von .5öcf)ft au5 ein ~~fra3ug nacf)
'miesbaben, um vor bem 6cf)loffe be5 S)eqogs
biefen 'Jorberungen Q3eltung 3u verfcf)affen. q)ie
;turner aus .5öcf)ft f)atten fiel) bem 3uge angefcf)loff en, ftiegen jebocf) in .5ocf)f)eim aus unb
fegten ben 'Weg nacf) 'miesbaben 3u 'Juä 3urüdt,
roeil man lleberrafcf)ungen burcf) ;truppen befürcf)tete. ~m ~benb kamen bie ;turner roieber
nacf) .5öcf)ft 3urüdt · unb rourben unter gro[}em
3ubef ber ~evölkerung am ~af)nf)of empfangen.
~15 3eicf)en if)rer ~rrungenfcf)aften bracf)fen fie
eine fcf)roar3-rot-golbne 'Jaf)ne mit.
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'.Die folgenbe CJlad)t ftanb in S)öd)ft unter bem
3eid)en toHfter ~usgelaffenbeif ber :rurner. 3n
ibrer Jtneipe "3um roten ~öroen" rourbe ge3ed)t,
gefd)offen, gefungen unb gelärmt, aber nad)ber
klagte ber 'Wirt, batJ bie 3ed)en nid)t beglid)en
roorben feien. '.Die ~ufregung bauerte biS 3um
30. <mäq, bis 3ur ~inberufung bes CJ.>orparlaments nad) ~rankfurt. '.Die ~anbberoobner kamen
roäbrenb biefer :tage in beHen S)aufen in bie
6tabt S)öd)ft; fie rooHten fid) bier bie ~reibeit
bolen.
'.Die :turn er batten fid) unterbeff en bewaffnet,
unter ibrem S)auptmann '.Dr. 6d)üHer 3u einer
Jtompagnie formiert unb übten in ber 6tabt eine
~rt CJ.>olk5juffi3 aus. CJ.>on 4-7 Ubr vormittags
rourbe erer3iert, unb nad)mitfags unternabmen fie
6treif3üge unb <märfd)e in bie Umgebung. '.Dabei
ging es aber garnid)f kriegerifd) 3u; '.Durft unb
~pfelroein ftritfen gegenfeitig um bie S)errf d)aft.
'.Durd) biefe CJ.>orgänge rourbe bie :t:urnfad)e voHftänbig 3urückgebrängt, unb bie 'Politik traf in
ben CJ.>orbergrunb. 'Wäbrenb bie :t:urner fid) in
kriegerifd)em Cßebaren gefielen, flickten bie 3ungfrauen ber 6tabt eine :t:urnerfabne.
3m 3uli trat unter ~übrung ber 6tubenfen
Cßärtner unb 'Rein eine ~n3abl 9nitglieber aus
unb grünbeten einen neuen CJ.>erein. 3bnen roar
ber alte CJ.>erein nid)f · bemokratifd) genug, ba er
bie ~rrid)tung ber beutfd)en 'Republik nid)f in
feine 6tatuten aufnebmen rooHte. '.Die erfte :tat
bes neuen CJ.>ereins roar bie SBefd)affung einer
roten ~ abne. '.Die neue :t:urnerfabne bes "alten
CJ.>ereins" rourbe im ~uguft 1848 eingeroeibt. SBei
ber ~eierlid)keit roaren 500 :rurner aus ber Umgebung 3ugegen.
~m :tage ber ~inroeibung begegnete ber 'Reid)sverroefer ~r3ber3og 3obann von Defterreid) in ber
9läbe bes ~eftpla\)es bem ~eff3ug. ~r befab fid)
bie jugenblid)e 6d)ar, bie ibn erkannte, fid) aber
ftiH verbielt. ~m 6onntag vor bem 17. 6epfember
1848 fanb auf ber 'Pfingftroeibe in ~rankfurt eine
'Proteftverfammlung gegen bie ~bkebr roeiter
Jtreife vom republikanifd)en Cßeifte ftatt. ~us
aHen Cßauen '.Deutf d)lanbs nabmen bie :turn er
baran teil, aud) bie S)öd)fter roaren anroefeno. ~m
~benb nad) ber CJ.>erfammlung fanb im CJ.>ereinslokal ~n S)öd)ft eine 9lad)feier ftatt, bei roeld)er
gro{Je 'Reben gebalten rourben. '.Dabei rourbe ber
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SBefcblutJ gefa{Jt, an bem Jtampfe für bie ~bre
'.Deutfd)lanbS teil3unebmen. ~eiber rouj3te niemanb
red)t, roas unter biefer ~bre 3u verfteben roar. ~m
17. 6eptember rourbe ber Q)efanbte ~uersroalb
in ~rankfurt ermorbet. '.Darüber entftanb groj3e
~ufregung; ber naffauifd)e <minifter S)eckfd)er
begab fid) in feiner ~ngft 3u ~ul3 von ~rankfurt
nad) S)öd)ft unb boffte von bier mit einem ~ubr
roerk nad) 'Wiesbaben 3u kommen. ~r rourbe aber
erkannt, feftgebalten unb auf bas 'Ratbaus gebrad)t. 3n ben 6traj3en rourbe Q)eneralmarfd) gefd)lagen, unb bas erfte ~ufgebot bes ~anbfturms,
roo3u aud) bie :t:urner als junge ~eute gebörten,
trat 3um 6d)u~ bes 9ninifters unter bie 'Waffen.
<mebrfad) rourben non ben 9nitgliebern bes rabikalen CJ.>ereins ~ngriffe auf bas 'Ratbaus unternommen, aber immer roieber abgeroiefen. 6ämflid)e . SBebörben batten fid) 3um 6d)u~e bes
Wlinifters auf bas 'Ratbaus begeben, unb um
9nitternad)t trat 'Rube ein. 3n ben früben
<morgenftunben bes folgenben :t:ages rouroe ber
<minifter auf einem 'Wagen aus ber 6tabt gebrad)t
unb in ber 'Rid)fuflg auf 'main3 in ~reibeit gefe~t.
'Wegen biefes unbefonnenen CJ.>orgebens rourben
einige ber lauteften jungen S)öd)fter :rurner beftraft unb muj3ten in bas Jtorrekfionsbaus. '.Der
<morgen brad)te eine angerneine ~ntmutigung.
~s biej3, eine <menge Wlilitär fei von <main3 ber
in ber CJlad)t 3um 6d)u~ bes 'Parlamentes nad)
~rankfurt aufgebrod)en. '.Diefe CJlad)rid)t roirkte
roie eine kalte ·'.Dufd)e auf bie :t:urner.
~ls ber :rurner 6täbler am <morgen auf bie
Jtneipe kam, fanb er nur nod) einen ein3igen SBeroaffneten, ben :t:urner 3et)ber, roeld)er mitteilte,
bal3 bie :t:urner ~brt), 'Robmann unb S)abn bereits 3um 6traj3enkampf nad) ~rankfurt abgegangen feien. '.Das traf 3u, aber fie kamen am
~benb gefunb unb munter roieber in bie 6tabt
3urück. '.Durd) biefen ~ufftanb ber :t:urner unb
bie CJ.>erfolgung bes 9ninifters roar bie 6tabt in
CJ.>erruf gekommen. ~m 20. 6eptember morgens
4 Ubr rückten naffauifd)e Jtüraffiere unb ~uj3truppen mit 4 Jtanonen in bie 6tabt ein. '.Die
6tabt unb ibre :t:ore rourben befe\)f, unb bie
:t:ruppen verblieben unter ben 'Waffen auf ben
6traj3en. '.Der Jtommanbant begab fid) auf bas
'Ratbaus, roobin nad) einer aufgeftellten ~ifte
35 SBürger 3um CJ.>erbör vorgelaben roerben foHten.

<man war nämlid) immer nod) ber Wleinung, ber
Wlinifter .fjeckfd)er fei in .fjöd)ft ermorbef worben.
Cfs war ein QJlück, baß es nid)f gefd)eben war; bie
6trafe wäre furd)fbar gewefen. ~m 25. 6epfember
3ogen bie :l:ruppen wieber ab. Cfs blieb aber eine
93efaßung 3urück, nad)bem ber 93elagerungsJuftanb oerbängf unb bas 6tanbred)t oerkünbigf
worben war. Wlebr al5 brei 'Perfonen burften
nid)t auf ber 6traße JUfammenfteben, unb ~ngft

unb 6d)recken malten fiel) auf aUen QJefid)tern.
Dbwobl bie :l:urner für bie 6id)erbeit bes Wlinifters eingetreten waren, wurben ibre :l:urngeräte
befd)lagnabmt, unb ber '2Jerein wurbe poliJeilid)
aufgelöft. mie 3'abne wurbe jebod) in 6id)erbeif
gebrad)t. mie 3'abnenftange wirb nod) beute im
Wlufeum aufbewabrf, aber bas 3' abnentud) ift
oerf d)wunben. <Rad) knapp einjäbriger :l:ätigkeit
mußte ber '2Jerein aufgelöft werben.

26. ~agen, ~itten un~ q;ebräud)e in unferer 4'eimat.
~ie

6iffen unb QJebräud)e, wie man fie beute
in 't3rud)ffücken nod) ba finbef, wo bie '2Jergangenbeit in morf unb 3'amilie gepflegt wirb, finb eine
unerfd)öpflid)e 3'unbgrube für bie Cfrforfd)ung
ber stutturgefd)id)fe unferes 'lJolkes. 6ie reid)en
oielfad) JUrück in bie graue '2Jor3eif, in bie stinbbeif bes 'lJolkes. <Was bas 'lJolk benkt, füblf unb
glaubt, was es wünfd)t unb fliebf, fein ~eib unb

't3ebeufung JUrückJufübren, erfübre bie stenntnis
bes '2Jolksleben5 ber 'lJergangenbeif eine unf d)äßbare 't3ereid)erung. 'Pflid)f ber .fjeimatforfd)ung
muß es baber immer mebr werben, bie 'Reffe gewiffenbaff JU fammeln unb ber <tlad)welt JU überliefern, ebe fie oöUiger 'lJergeffenbeif anbeimfaUen.

feine 3'reube, fein 'Red)tsempfinben unb fein
'Rad)ebebürfni5, fein '2Jerbältni5 JU bengeglaubten
unb geabnfen übernatürlid)en Q>ewalten, JU ben
vertrauten unb unbeimlid)en <tlafurkräffen, fpiegelf fiel) in ben QJebräud)en wiber. 6ie wurben
mit größerer QJewiffenbaftigkeit al5 fefte QJefeße
geübt, weil fie ein ~usfluß ber tief empfinbenben
'lJolksfeele waren.
~ie Jabrbunberfe unb ber Cfinfluß einer neuen,
fremben stultur baben fie oerbunkelt, wobl gar in
ibr Q>egenteil oerwanbelt. <Wenn es gelänge, fie
wieber JU erkennen unb auf ibre urfprünglid)e

men oerbeerenben 3' e u e r s b r ü n ft e n fud)te
man burd) 3' e u e r f e g e n JU begegnen:
"Cf in 3' euerfegen, weld)en ein 3igeuner aus
Jnbien berausgegeben."
"'t3ift mir wi((kommen, feiner Q>aft,
QJreif nid)t weiter, benn bu baft gefaßt."
mas gebiete id) bir im <tlamen Q)offes bes
'2Jaters, ber uns erfd)affen bat, im <tlamen QJoffes
bes 6obnes, ber uns erlöfet bat, im <tlamen bes
beiligen QJeiftes, ber uns gebeiligef bat. 3' euer, id)
gebiete bir, bei Q)offes straft, bu woUeft ftiUe
fteben, fo wabr al5 ftiU ftanb [briftus am QJarten,
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bas gebiete id) bir, 'Jeuer, im 'Ramen IDottes bes
'l>at t ers, bes 6ob t nes unb bes beiligen
IDeift t es. 'Jeuer, id) gebiete bir bei IDottes $traft,
baß bu wollteft legen bie 'Jlamme, fo wabr, alS
[briftus gen 5.)immel gefabren ift unb uns ben
beiligen IDeift beruntergefanbf, bas gebiete id) bir,
'Jeuer, im 'Ramen IDottes bes '2>at t ers, bes
6obn t es unb bes beiligen IDeift t es. 3d) gebiete
bir, 'Jeuer, bei ber 'Jlamme beiner IDluten, bei
3efus [briftus 'Ramen, bas gebiete id) bir, 'Jeuer,
im 'Ramen IDottes bes 'l>at t ers, bes 6obn t es
unb bes beiligen IDeift t es. Qlmen.
IDebet: <mein <ßott unb mein inbrünftiger
'Rid)ter, id) bitt bid), erbör biefen meinen 6egen
um bas bittere ~eiben unb 6terben beines lieben
6obnes 3efu [brifti willen. Qlmen.
~arauf greife auf bie ~rbe unb nimm, was bu
finbeft unb wirfs ins 'Jeuer, fo wirb fiel) biefes
'Jeuer balb legen unb nid)t weiter brennen.
'IDer nun biefen 6egen bei fiel) alfo im 5.)aufe
bat, ba kann kein 'Jeuer auskommen, unb wenn
eins biefen 6egen an bie 5.)aus- ober 6talltür
nagelt, ba kann kein 'Jeuer ober IDefpenft bem
'2>ieb nod) <menfd)en 6d)aben tun, unb fo eins
biefen 6egen bei fiel) traget, ber wirb vorm 'Jeuer
unb 'IDaffer wobl verwabrt fein unb ibm fein
~eben lang nid)ts böfes wiberfabren.
~iefer 6egen ift an vielen <menfd)en probiert
worben unb gered)t befunben worben, wie aud)
3um erftenmal in 'Julbau gebrurnt worben im
3abre 1675.
Probatum est!"

IDie 'Jurd)t ber <menfd)en vor bem "'2> e r b e ~ e n" ober "'2> er r u f e n" war allgemein, unb
burd) "geeignete" <mittel fud)te ber Qlberglaube
6d)u~ bagegen. 3n 5.)öd)ft wanbfe man gegen bas
'8erufen folgenbes <mittel an:
'IDenn ein $tinb berufen ift, foll man binaufgeben mit ungewafd)ener 5)anb unb foll neunerlei
5.)ol3 abbred)en, babei foll ein 6fürn ~rlenbol3 unb
ein 6türn 5.)ollerbol3 fein unb folls ibm anbängen.
~ies 5.)ol3 3u braud)en ift aud) gut, wenn einem
bie <mild) ober bie '8utter von böfen ~euten genommen wirb, fo foll man bie neun 6türne nebmen
unb in gewafd)enes 3wirngarn binben unb in
6tall bängen ober unter bas '8utterfaß legen;
ift gut!
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<m i t t e 1 g e g e n $t r a n k b e i t e n.

'2>or bas 'Jieber JU vertreiben, foll man nebmen
eine rote 6d)nerne unb bie einem um ben 5.)al5
bängen - ift gut, ift probiert! 'IDill mans ben
'Winter gebraud)en, fo muß man bie 6d)nedte in
ben 6d)ornftein bängen, fo bält fie fiel), fo kann
mans aud) ben 'Winter gebraud)en.
'2>or bie .SSi~e ber Qlugen nimm römifd)en '2>itriol, in 'Jreibrunnenwaff er getan, tue etwas
[arnalt)-3urner barin, unb heftreue bie Qlugen
bamit.
~in anberes.
'Rimm frifd)e ~ier unb bart gefotten, bas 'IDeiß
ausgepreßt, barunter weißen Qld)tftein, 'Pferbmift
unb in bie ~rnen ber Qlugen geftrid)en - ift gut!
~in gut <mittel vor bie Qlugenfd)merJen 3u vertreiben, foll man kaufen in ber Qlpotbeke 6almet)pulver, bier3u nimmt man guten firnen 'mein unb
muß bas 'Pulver über 'Rad)t barein legen unb
muß wafd)en abenbs unb morgens - ift probiert
worben.
~in 'Re3ept vor bie 6d)wulft. ~ine 5)anb voll
6al3 unb eine 5.)anb voll 5.)inkelmift unb eine
5)anb voll . . . 10 mal geborrt, eine 5)anb voll
'Rosmarin unb eine 5)anb voll 'Rofenknofpen geborrt.
Qlm 1. Qlbventfonntage ftellt man 3weige von
.Obftbäumen in einem 'IDafferglas im 3immer auf;
bie $tnofpen fd)wellen al5balb unb blüben am
1. 'IDeibnad)tstage auf.
~as [ b r ift b o l3 brennen. 'IDenn am 5.)eiligen Qlbenb bie ~id)ter bes 'IDeibnad)tsbaumes
ange3ünbet werben, legt bie <mutter ein 6türn 5.)ol3
in ben .Ofen. 3ft es niebergebrannt, bann ift bie
beilige 6tunbe vorbei, unb bie $ter3en werben
ausgelöf d)t.
Qlm 'IDeibnad)tsabenb barf man keine 3wiebeln
umfd)ütten, fonft keimen fie im näd)ften 3abre
nid)t.
3n ben beiligen 'Räd)ten barf man keine 'Wolle
fpinnen, fonft fterben bie 6d)afe.
Qlm 6t)lvefterabenb gebt rrian breimal betenb
um bas 5.)aus, bann ift es im neuen 3abr gegen
'Jeuersgefabr gefd)ü~t.
'IDenn bie 6t)lvefterabenbglorne läutet, binbet
man 6trobfeile um bie .Obftbäume; fie tragen bafür im neuen 3abre reid)lid) 'Jrüd)te.

~m

6t)lvefterabenb 3Ut 'mitternad)tsftunbe
fd)lägt bie S)ausfrau bie ~ibel auf. Q)er 6prud),
ben ber ~inger 3uerft trifft, ift <ßeleitfprud) im
neuen :Jabre. 6ie legt wobl aud) bas <ßefangbud)
unter bas stopfkiffen. 'menn bie 'mitternad)tsglocke
ben ~nbrud) bes neuen 3abres verkünbet, fd)lägt
fie bas ~ud) auf. 3ft bas aufgefd)lagene .Cieb ein
:I:rauedieb, fo bat bie ~amilie in bem angefangenen :Jabre :.trauet 3u erwarten. Q)er stranke
legt fiel) bas Q>efangbud) eines guten cmenfd)en
unter ben stopf unb wirb gefunb.
~m 'Reujabrst<ige werben 12 3wiebelbäute mit
6al3 gefüllt. 6d)mil3f bas 6al3, fo ift ein naffes,
bleibt es trocken, ein trockenes :Jabr 3u erwarten.
~m 'Reujabrstage batf man bie 'mäfd)e nid)t
wed)feln, aud) keine ~epfel effen, ba man fonft
unter <ßefd)würen 3u leiben bat.
~m 'Reujabrstage barf man kein stinb vor bas
.fjaus fd)icken, ba es fonft in bie Q>ewart ber .fje~en
fällt.
~m 'Reujabrstage kod)t man 'meifikraut 3um
'miffagsmabl, bann gerät bas Q>elb gut.
'mer am 'Reujabrstag ein .fjufeifen finbet,
binbet ein ~anb barum unb bängt es im .fjofe
auf; ibm ift bas <ßlück im neuen :Jabre bolb.
~m Q>rünbonnerstag effen bie .Ceute sterbelfuppe, bamit ibnen bie 3iegen nid)t nad)laufen.
~us Cfiern, bie am Q>rünbonnerstag gelegt finb,
fd)lüpfen buntfarbige S)übner, bie in jebem 3abre
bie 'J arbe wed)f eln.
~m .Oftermorgen wirb vor Sonnenaufgang aus
bem '8ad)e 'maffer gebort, jeb'od) mit bem 6trom
gefd)öpft. 'Eorber barf man nid)t fpred)en, nid)t
effen unb keinem cmenfd)en begegnen. ~iefes
'maffer bleibt bas gan3e :Jabr frifd) unb beHt bie
bamit gewaf d)enen kranken ~ugen.
~m .fjimmelfabrfstag gepflückte sträuter baben
eine beilkräftige 'mirkung.
~m 'Pfingftmorgen bolen 14 jäbrige 'mäbd)en
am ~ad)e 'maffer; ein :I:runk bavon erbärt für
bas 3abr gefunb; bie 3um 6d)öpfen benu~te :I:affe
3erbrid)t nie.
~m 'Peterstag wäl3f man fiel) beim 'mittagläuten in ber 6d)eune im 6trob, bann ift man bei
ber ~elbarbeit gegen 9{ückenfd)met3en gefd)ü~f.
~m 'malpurgisabenb malt man 3 streu3e an
bie :I:ür ober auf bie 6d)welle; man fteckt aud)
wobl 3 S)olunberftäbe in ben ~oben ober ftellt ben

~efen

umgekebrt in bie Cfcke. roaburd) fd)ü~t man
fiel) vor ber <ßewalt ber .fje~en.
~oppelte ~ef)ren nimmt man mit nad) .fjaufe
unb fteckt fie binter ben 6piegel; bas .fjaus ift
gegen '8li~ftrabl gefid)etf.
'l)eterfilie mufi mit frobem IDefid)t gefät werben,
wenn fie wad)fen foll; fät man fie am Q>rünbonnerstag ober starfreitag, fo fd)iefit fie.
3wiebeln foll man nid)t bei 3unebmenbem .Cid)t
fd)neiben, bamit fie nid)t fd)iefien.
Cfine an bas 6d)eunentor genagelte 'Jlebermaus bewabrt bas .fjaus vor ~ranb.
'menn bas stinb 3um erften <mal ausgetragen
wirb, fo ftreid)t man ibm mit einer ~rotkrufte
burd) ben cmunb; baburd) wirb bas 3abnen erleid)tert. Q)iefe ~rotkrufte fd)immert nie. stleine
stinber barf man nid)t burd) bas 'Jenfter beben
unb nid)t unter bem :I:ifd) binkried)en laffen, weil
baburd) ibr 'mad)stum gebemmt wirb .
'menn kleine stinber in ben 6piegel feben, bevor fie ber 6prad)e mäd)tig finb, fo bleiben fie
ftumm.
'mer bie 'Jingernägel am 'Jreitag fd)neibet, bekommt b~n Umlauf; bod) um kein 3abnweb 3u
bekommen, müffen fie am 'Jteitag gefd)nitten
werben.
~usgefallene 'mild)3äbne ber stinber fleckt man
in ein <mäufelod), bamit bie folgenben 3äbne gerabe wad)fen.
.fjaare foll man nid)t bei 3unebmenbem .Cid)te
fd)neiben laffen, fonft fallen fie aus.
.fjaare barf man nid)t auf bie 6trafie werfen,
fonft bekommt man stopfweb.
'menn bie Cfltern vom 'Jelbe kommen, bringen
fie ben stinbern S)af enbrot mit; wer es ifit, ber
bekommt rote ~acken.
<J{egnet es bei einer '8eerbigung, fo wirb ber
:.tote feHg.
Cfine 'Jrau, weld)e bie sta~e nid)t leiben kann,
ift aud) ibrem <manne nid)t 3ugetan.
~ei ber .Obfternte mufi ein ~pfel auf bem
'8aume bängen bleiben, bamit biefer ~aum im
näd)ften :Jabre wieber trägt.

.Odsfagen aus Unfedieberbad).
1. 5.) u n g er b o r n. ffine burd) 3abrbunbetfe

binburd) beobad)tete ffrfd)einung bat fagenbaften
angenommen. :Jn ber 'Jlur .fjungerborn

~barakter
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fließt 3eitweilig eine .Quelle. 'IDenn bie 6onne
böber fteigt, oerfiegt fie allmäblid). 3'ließt fie aber
weiter bis in ben 3'rübling binein, fo gibt es ein
teures 3abr. 6ie foll 1859 3ulel3t gefloffen fein.
2. (i l i f a b e t b e n ft r a ß e. 6ie trägt ibren
<namen 3u (tbren ber ))eiligen (ilifabetb, bie auf
ibr bem stlofter 6d)önau JUpilgerte, als fie ben
.eanbgrafentbron JU cmarburg mit ber stlofteqelle
oertaufd)te. 3bre .Ceid)e foll 3ur ~eifelJung in
'marburg auf ber (i(ifabetbenftraße JUtückgefübrt
· worben fein.
3. m i e f i l b e r n e n QJ l o ck e n. CHuf bem
:turme bes stird)leins erklangen in alten Seiten
filberne QJlocken bell ins .Canb binein. 3'urd)tbare
striegSJeiten brad)ten 6d)recken über bas morf.
ma Dergruben bie beforgten ~ewobner bie filbetnen Q)locken im Q)arten bes mompropfteibofs
((tngels ))of an ber eoangelifd)en stird)e). ~i5
beute ruben fie im 6d)oß ber (irbe, aber bereinft,
wenn wieber glücklid)e :tage kommen, werben
fie gefunben, unb wieber wirb ibr stlang bie Q.lnbäd)tigen 3um stird)lein rufen.
4. m e r u n t e r i r b i f d) e Q) an g. 'Uom ~bor
bes stird)leins fübrt ein unterirbifd)er QJang in
ben mompropfteibof. 'IDenn ben ~ewobnern bes
.Ortes QJefabr burd) striegsoölker brobt, fo bringen
fie fiel) burd) biefen QJang im 3nnern ber stird)e

in 6id)erbeit; benri tief unter bem ~bor ift ein
6aal eingebaut, ben kein 3'einb entbecken kann.
5. m e r a l t e 6 t a n b 0 r t b e s m 0 r f e s.
'Uor Dielen 3abren ftanb bas morf nid)f an feiner
jelJigen 6telle, fonbern batte feinen 'PlalJ an
stneifels 'müble. Q.lber in fd)recklid)en striegsJeiten wurbe es oerwüftet, unb bie ängftlid)en
~ewobner fiebelten fiel) um bie stird)e an. ))ier
finb fie fid)er.
6. 'D a s 3 e b n u b r g e l ä u t e. ~is kur3 oor
bem 'IDeltkrieg läutete man um 10 Ubr vormittags
bie $tird)englocken. mamit bat es folgenbe ~e
wanbtni5: (iinft ftanb ein feinblid)es ))eer oor
bem morfe, unb ber .OffiJier batte ben ~efebl gegeben, ))aus für ))aus JufammenJufd)ießen. 'Die
geängftigten ~ewobner flüd)teten ins stird)lein
unb flebten um 'Rettung. 6d)on follte ber erfte
6d)uß abgefeuert werben, ba traf eine stugel ben
.Ceutnant ins ))eq, baß er tot 3ur (irbe fank.
'Riemanb batte gefeben, wober ber 6d)uß kam, nod)
ben stnall eines Q)ewebres gebört. men 6olbaten
wurbe es unbeimlid) 3u 'mute, unb eiligft 3ogen
fie oon bannen. Q.l(S bie betenbe Q)emeinbe lange
nid)t fd)ießen börte, fud)te man oorfid)tig CHufklärung JU erbalten; bie 6olbaten waren uerfd)wunben. 3um manke läutete man oon jelJt ab
täglid) um bie 'Rettungsftunbe bie QJlocken.

27. ~u~ ,3uri~Nftional:: un~ \5albüd)ern ~er strei~orte "on 1667.
mie folgenben marftellungen lebnen fiel) an bie
in ben Urkunben an unb finb 3um leid)teren
'Uerftänbni5 nur an einigen 6tellen abgeänbert.
~orm

a) 6 o f f e n b e i m.

mie Q)ericf)tsbarkeit ftebt bem (irJbif d)of oon
'main3 allein JU. 'Der 3ebnte fällt bem 6tifte ab
Q)rabUS JU 'mainJ. mas morf gebört in bas Q)ericf)t
3tt ))öcf)ft, ba3u fie bann 3ween 6cf)öffen ftellen
müffen, fowobl in ~ioil- als aucf) in striminalfad)en. 'IDas bas QJeleit anbelangt, wirb folcf)es
in ber 6offenbeimer Q)emarkung uon einem CHmtmann 3u Sjöcf)ft, ober wer bes befeblet, angenommen unb weiter nad) ))öcf)ft gefübrt.
(is bat aud) ber ))err Q.lbt auf 6t. 3akob5berg
JU 'main3 in biefem .Orte ein böfifcf) QJericf)t nad)
altem ))erkommen, unb mufJ ein jeber Untertan,
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ber böfifd)e Q)üter bat, jäbrlid) einem Q.lufbeber
1 totes ober 1lebenbiges ))ubn liefern ober 18 'Pfg.
erlegen.
men 3ebnten belangenb, bat ein wobl ebrwürbiges stapifel ab QJrabus JU 'main3 ein ))erbringens, es feien 3'rücf)fe, 'IDein, $traut, wie fie
bann beswegen einen 'Pfarrer JU felJen, unb biefe
'Pfarre JU 6offenbeim ein 3'ilial JU ber stircf) 'Rieb
gebörig ift.
6onften bie .Ceibsangebörigkeit belangenb,
baben bie 3unker oon ~ronberg, wie aud) 6olms,
Sjeffen unb ber Q.lbt auf 6t. 3akobsberg JU 'main3
etlicf)e Untertanen biefes .Orts nad) altem ))erkommen; es wirb aber keiner, fo einer anberen
))errfd)aft mit ber .Ceibeigenfd)aft 3ugetan, · alS
'Rad)bar allbiet angenommen, er babe fiel) benn
JUDO! bet .Ceibeigenfd)aft lebig gemad)f. mie $tird)e

wirb von einem löblid)en 6tift ab QJrabus JU
'main3 gegen 8 9Ralter storn unb 12 Q){b. QJelb,
3ur Seit jebod) von ben S)errn <:llntonitern JU
S)öd)ft betreut; außerbem fallen bem 'Pfarrer
jäbrlid) von 4 'Pafronatsberren 2 QJ(b., ba3u nod)
6 <:lld)te( 'Pad.Jt von 'Pfarrguf in 'Rieb. 6off enbeim ift 'Jilial unb 'Rieb bie 9Rutterkird)e unb
bat kein 'Pfarrbaus. IDie QJemeinbe bat bie stird)e
von beren ':Renten, ben stird)en- ober QJ(ockenftubl aber bie S)erren stoHatores ab QJrabus JU
9RainJ JU unierbalten unb ift vor etlid)en Jobren
neu erbaut.
Sebntfrei finb bie vier S)uben .Canbes unferes
g. st. u. S). IDavon gibt bie QJemeinbe in bie SoHfd)reiberei S)öd)ft jäbrlid) 67 'maltet storn. IDie
@emeinbe ift fd)ulbig, im Jabr 12 'morgen berrfd)aftlid)e <:llecker JU pferd)en.
~ie 9Rüble bes .Orts ftebet bem S)errn von
c:Neifenberg JU unb gibt Jbrer k. QJnaben keine
'Pad)t, muß fonft aber, gleid) wie ein anber bewobnt QJemeinbebaus, ane Q3efd)werungen mit
tragen, unb baben J. k. Q>. Q3eb, 6d)a\)ung unb
IDienftgelb barauf 3u erbeben.
IDen S)erren von ~ronberg unb anberen faHen
aud) biefes .Orts jäbrlicf) 3 <:llcf)te( Swiebeln.
<:lln 'J ebervieb fäUt J. k. Q>. jäbrlid) 252 6tück,
an stappesbäuptern jäbrlid) 950 6tück.
<:lln 'Jrüd)ten faHen in ben <:llpoftel JU 'Jrankfurt 20 9Ralter storn unb nod)mals 42 9Ralter
storn, ben starmeUtern 80 9Ralter, ben <:llntonitern
11 9Ralter, bem 6tifl ab @rabus 12 <maltet, bem
6tift in 'Jrankfurt 13 'maltet, stlofter (ingelfbal
10 <maUer, bem IDeutfd)baus in 'Jrankfurt 6
9Ralter, Q3arfl)olomäus 'Jrankfurf 5 9Ralter,
stird)enkaften in 'Jrankfurf 24 9Ralfer, steUerei
in c:Nöbelbeim 55 9Ralfer, ben S)erren von Q3affenl)eim unb 6ickingen 10 'maltet, nad) 'Reuenbain
29% 9Ralter, bem stirCl)enbau JU 6offenbeim 13
<maltet, nad) ~ronberg 1 9Ralter.
b) 'Rieb.
Jn biefem .Ort baben Jbre kurfürftlid)en QJnaben
aHe @ered)tigkeit JU 'Waffer, 'Weibe, 'Jelb, 'malb,
S)egens unb Jagens; es finb aber biefe QJered)fig.keifen je\)o ftrittig unb am kaiferlid)en stammet.gerid)f JU 6pel)er red)tsbängig (gegen S)eff enS)anau).

IDie 'Jronbe, 6d)ayung unb anberes l)at fiel) bie
S)errfd)aft S)anau JU erbeben feitl)er unterfangen,
wie fold)es in ben <:llkten bei J. k. QJ. stan3lei JU
finben ift. 6onft l)aben 3. k. QJ. JWei QJerid)te, ein
~ivil- unb ein 'l.>ogteigerid)t, bie von einem
6d)ultl)eißen JU 6offenl)eim befeffen unb in Jl)rer
k. QJ. 'Ramen gel)egt unb gel)alfen werben. IDie
fieben 6d)öffen werben in J. k. QJ. 'Ramen angenommen, unb gibt 'Rieb 5, S)ö(l)ft 1 unb (ifd)born 1.
'Wie benn aHe Untertanen in S)öd)ft, 6offenl)eim,
@riesl)eim unb (ifd)born, weld)e in biefer 'l.>ogtei
l)öfifd)e Q)üfer in 'Pad:>t l)aben, ane QJerid)te in
bem .Orte befud)en unb babei erfd)einen müffen.
~ie QJe(eitsgered)tigkeit fowol)l in- alS außerl)alb ber 'meffeJeit l)aben J. k. QJ. über bie 'Ribbabrücke burd) bas IDorf, unb 3. k. QJ. befteHen JU
'meßJeiten einen SöHner auf ber 'Ribbabrücke,
bas QJeleitgelb JU erl)eben. IDer So Hf d)lag auf ber
Q3rücke wirb in 'meß3eifen bei 'Rad)t gefd)lofien
unb ber 6d)Jüffel vom QJe(eitsfd)reiber nad) S)öd)ft
mitgenommen.
~en Sel)nten erl)eben bie 6tiftsl)erren JU ben
QJreben (ab QJrabus) bei 9RainJ, ber 'IDeinJel)nte
aber wirb, wie aud) anbete 'PfarrgefäHe, von bem
S)anauer Senfgrafen bafelbft wiber Q3iUigkeit bem
(irJftifl 3um 'Rad)teil erl)oben unb bem 'l.>orgeben
nad) JU ben kalvinifd)en stird)en unb 6d)ulen
JU S)anau verwenbet.
IDen 'malb betreffenb, ift es gebräud)lid:> gewefen, baß kein Unterfan JU 'Rieb ol)ne 'l.>orwiffen bes mainJifd:>en 6d)ultl)eißen JU 6offenl)eim im 'malb JU 'Rieb fiel:> bel)ol3en burfte. (is
ift aber biefer Q3raud) lange Seil nid)t geübt
worben. 3ebod) wirb bem 6d)ultl)eißen JU 6offenl)eim jäl)rlid) fein S)ol3, gleid) wie einem <:llckermann JU 'Rieb, unweigerlid) verabfolgt.
Jäl)rlid) wirb burd) ben SoHfd)reiber mit bes
S)ofmanns JU S)öd)ft Q3efd)irr auf corporis ~l)rifti
ein 'Wagen mit <maien, bie QJaffe bamit JU 3ieren,
aus bem 'Riebet 'malb nad) S)öd)ft gefül)ret, wie
aud) JU 6ommers3eiten von ben 6d)ülern JU
S)öd)ft 'Jefttags jeber3eit, bie stird)e JU S)öd)ft
bamit JU 3ieren, 'maien gel)olt werben.
J. k. ID. l)at ein S)ofgut 3u 'Ribba, bas je\)t S)ans
6d)neiber unter S)anb l)at; es wirb jäl)rlid) nur
3ur S)älfte bebaut, aud) immer in (irnteJeif~n bie
'Jrud)t auf bem 'J elbe geteilt unb 3. k. QJ. <:llnteil
burd) ben S)ofmann nad) S)öd)ft in bie Sel)nt-
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fd)euer gefübrf. '.Diefes ~ut .ift außerbalb bes ber .Ort · nid)t unb gel)ört an bas ~erid)t nad)
3ebnten unb gibt jäbrlid) 20 !torn- unb 15 j)afer- ~ergen. Cfs l)aben J. gräflid)en ~. 3u j)anau ingarben bem 'Jlurfd)ü'f}en 3um .Col)n unb ift fonft wenbig bes '.Dorfes, aber aud) außerbalb beffen
gan3 frei.
unb ben ~ann3äunen in ber ~erminei J. k. ~.
Cfin jeber in <Rieb wol)nenbe Unterfan ift peinlid) angegriffen. IDas ~erid)t 3u <Rieb wirb
fd)ulbig, wenn er in ber ~emarkung begütert ift, jäl)rlid) 3weimal alS am ~age 6t. 'IDalpurgiS unb
auf J. k. ~. j)ofgut, bie ~eun genannt, jäl)rlicl) 6t. 'mid)aelis gel)egt unb gel)alten. Jeber ~erid)ts
brei ~age mit bem 'Pflug 3u fronen unb ein un- unterworfene, ber in eigner '.perfon nid)t erfd)eint,
verl)eirateter in ber Cfrnte einen ~ag 3U fd)neiben ift bem 6d)ultl)eiß mit 3 ~lb. 6trafe verfallen.
'mit ber .Ceibeigenfd)aft gel)ören bie 9lad)barn
unb an ben 3äunen 3u arbeiten.
bem
~rafen 3u j)anau, bem 'Jreil)errn von '.DalJ. k. ~. l)aben 3u <Rieb ein anberes ~ut, 3wei
berg
unb anberen j)errfd)aften an. ~ebe unb
j)uben groß, bas Jörg j)ag für 12 ~d)tel !torn
jäbrlid) in '.pad)t bat; es gibt ben 3el)nten unb ~eftl)aupt finb mit j)anau biSl)er nod) ftrittig,
3wei ~arben !torn unb 3wei ~arben j)afer 3u j)ül)ner faUen in bie !tellerei j)ofl)eim. IDie C)Jormünber befteUt ber ~raf von j)anau, unb er l)örf
6d)ü\)enlol)n.
aud)
bie ~emeinbered)nungen ab. 9lad)fteuer unb
IDer main3ifd)e 6d)ultl)eiß 3u 6offenl)eim bat
3el)nter
'Pfennig faUen bem ~rafen von j)anau.
bie ~ered)tigkeit, von 6i!tus bis 'Remigii in ber
. <Rieb jebes Jabr auf IDonnerstag bie 'Jifd)reufen '.Das Cfin3ugsgelb fällt ber ~emeinbe <Rieb. IDie
3U beben. 'Wenn bie 9libba fo groß ift, baß man ~\)ung, fünf 'maltet j)afer, bat J. k. ~. bem
nid)t barüber kann, fonbern fal)ren muß, ftel)t 6d)ultl)eißen 3u j)öd)ft 3u erbeben überlaff en. IDie
l)ol)e 'Wilbfubr braud)t ber ~mtmann 3u j)öd)ft
J. k. ~. bie 'Jäl)re 3u.
3ur
!tonf ervierung ber ~ered)tigkeit.
'.Die ~eftl)äupter von benen in <Rieb werben
J. k. ~. geteibigt (geliefert). '.Die ~aUen3ins von
c) 6 d) w an b e i m.
ben böfifd)en ~ütern faUen J. k. ~. unb finb ber
3oUfd)reiberei in j)öd)ft 3U3UfteUen. 6ie müffen
'.Das IDorf 6d)wanl)eim einerfeits an bem 'main,
auf 6t. ~aUen bei 6onnenfd)ein erlegt werben anbererfeits an bie !telfterbad)er, 'Jrankfuder,
unb betragen jäl)rlid) 5 ~lb. 10 ~lb.
~olbfteiner unb 9lieberräber ~emarken gren3enb,
'.Dem 6d)ultl)eißen 3u 6off enl)eim entfaUen aU- ftel)et einem j)errn Cft3bifd)of 3u 'main3 unb !turjäbrlid) fünf ~d)tel j)afer von einigen j)ofreiten fürft mit aUer l)ol)en unb nieberen ~ered)tigkeit,
im IDorfe <Rieb. IDas 'Jafelviel) muß ber 6d)ult- aud) 9lu\)barkeit ein3ig unb aUein 3u, unb l)aben
l)eiß 3u 6offenl)eim ben 9liebern fteUen, wofür 3. k. ~. fowol)l in Ciivil- als !triminalfad)en wie
er ungefäbr brei 'morgen 'Wief enwad)s 3u ge- aud) 3u 'Jelb, 'Waffer, 'Weib ~ebot, C)Jerbot, aud)
nießen bat.
j)egen unb Jagen ~erecl)tigkeit, außer, was ber
3u gemeffenen unb ungemeffenen 'Jronbienften ~rafe 3u Jfenburg alS kaiferlid)er Jägermeifter
ift ein jeber, fo in ber ~emarkung <Rieb begütert jagens l)alber bered)tigt fein mag.
ift, verpflid)tet. ~ud) ber ~raf von j)anau geUnb l)aben J. k. ~. bas kleine 'Wälbd)en, bie
braud)t ben 'Jronbienft.
6ümpf genannt, 3Wifd)en bem ~olbfteiner unb
Jn <Rieb ift 6onntags katl)olifd)er unb kalvi- 6d)wanl)eimer Untergebriid) in berfelben ~e
nifd)er ~ottesbienft. '.Der 'Pfarrer wirb burd) ein markung gelegen, ein3ig unb aUein. Cfs ift von ge6tift 3u ben ~reben befteUt unb befolbet. IDie ringen unartigen ~rud)bäumen, mevrenteils j)afel
9lieber l)aben aber je\)o keinen 'Pfarrer. <Rieb ift unb anberen 6träud)ern bewad)fen, weld)es ~e
bie 'mutterkird)e, W03U bet 'Jlecken 6offenl)eim ftrüpp, wann es l)äurig ift, ben Untertanen 3u
gel)ört. Cfin '.pfarrl)aus l)aben bie j)anauifd)en aus 'WeHen verkauft wlrb unb 6. k. ~. bas ~elb verber !tird)enrente erbaut, wirb aber von benfelbigen red)net wirb. '.Dief es 'Wälbd)en mag ungefäbr 90
von einigen 3al)ren l)er 3u einem gemeinen j)irten- biS 100 'morgen l)alfen.
l)aus gebraucl)t. ma kein 'Pfarrer ba ift, finb bie
'.Das 'Wiefengebrüd) baran gelegen ift vor
'Pfarräcker bem 'Pfarrer 3u 6off enl)eim für etlid)en Jal)ren ausgerobet worben unb Unter6 'malter '.pad)t übedaffen. Cfin j)od)gerid)t bat brud) genannt, wirb jäl)rlid) von ben Untertanen
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JU 6d)roanf)eim, 6inblingen, 6off enf)eim gegen
3 ~d)tel 1 9neft gibt S)ans Cfdtarbf unb f. Jt.
Cfntrid)tung von 60 QJlb. gemäf)t, bürr gemad)t bem raurenftein JU ~tankfurf,
unb JU 6d)iff JUt kurfürftlid)en S)off)alfung nad)
2 ~d)fel gibt S)einJ 'Pefer in ben Jtird)enkaften
~fd)affenburg gefüf)rt. 'l.Uas an Cßrummet barauf
gen ~rankfurt,
roäd)ft, roirb ben Untertanen JU 6d)roanf)eim ver18 ~d)tel gibt Jtafpar S)einrid) Jtilians 'l.Uiffib
kauft unb J. k. Cß. verred)nef. Unb mag biefer · unb Jt. Junker S)artmutf) von [ronbergs 'l.Uittib
in S)öd)ft,
Unterbrud) biS in bie 300 <morgen groß fein.
1 ~d)te.f gibt Jtafpar S)einrid) in ben Jtird)en'l.Uas aber ben .Oberbrud) JIDifd)en biefem unb
bem 'Rieberräber Cßrud) gelegen betrifft, auf bem kaften JU 'Jrankfurt,
8 ~d)tel fallen von J. k. Cß. Cßütern ben
Cßranb ober auf ber Cßleid) genannt, fo vor unCßartf)olomäusf)erren
JU 'Jrankfurt,
. gefäf)r 5 ober 6 Jaf)ren ausgerobet roorben, roirb
benfelben
fallen
an
Cßelb 2 Cßlb. 17 6d)iUing
jäf)rlid) bas Cßras barauf ben Untertanen JU
6d)roanf)eim aus <mange( arbeitenber reut ober 2 'Pfg.
~ie Cßemeinbe 6d)roanf)eim gibt jäf)rlid) 15
~ronbienft um eine benannte 6umme QJelbS ver6d)illing CßrückenJins gen 'Jrankfurt, bavon erkauft unb J. k. Cß. ebenmäßig verred)nef.
Unb · ift biefes Cßrud) ebenmäßig 250-300 legt jebes S)ausgefäß 3 'Pfg.
~n Cßelb fallen J. k. Cß.:
<morgen groß.
89 Cßlb. Cßebe, 2 Cßlb. vom 'l.Ueinfd)ank auf ben
~us bem ~lemen 6d)roanf)eim fallen J. k. Cß.,
Jtirbetag,
7 QJlb. 13 ~lb. 4 'Pfg. Cßartf)olomäusanbeten 6tiften unb S)errfd)aften, roie f)ernad)
Jins, 28 Cß(b. 4 6d)illing mienftgelb, 3 ~(b. von
folgt:
Jeffel S)anfens Jtrautgarten; bie 6d)a\'}ung roed)felt,
61 ~d)tel Jtorn von J. k. Cß. Q)üfern, fo 8 S)uben
unb f)aben J. k. QJ. biefelbe nad) Cßelegenf)eit anranbs geben, bie an bie Cßemeinb unb ben 6d)ulfJufe\'}en.
f)eiß verlief)en finb,
Cfs geben bie meutfd)f)erren JU ~rankfurt von
15 ~d)fel, JakobSkorn genannt, J. k. Cß. an
bem 6d)aftrieb ins 'Rieberräber Cßrud) jäf)rlid)
S)afer. Cßibt jeber 'Rad)bar, roeld)er von ben 3 ~ag
4 QJlb., ift auf cmartini fällig.
J. k. QJ., bie in ~f)ür unb ~ngel befd)loffen finb,
~er ranb30ll bafelbff IDitb jäf}rlid) lauf einer
fifd)en barf, jäf)rlid) 1 6immer unb 2 'Pfg. QJelb
(~ag = ~ad), eine für ~ifd)erei abgefperrte 6teile befonberen <Rolle burd) ben 6d)ultf)eißen erf)oben
unb JUm ~uffd)luß c:Reminifcere auf ben SoU geim ~luß),
liefert. Jn Cßleid)em bas Ungelb roirb alle .Quartal
20 ~d)fel Jtorn gibt Jof)ann c:ReiJ mit feinen
vom 6d)ultf)eißen unb Cßürgermeifter erboben unb
·Jtonforten an ben Junker JU rinbf)eim in ber
bei ber Sollfd)reiberei in if)rem Cßeiroefen abge'l.Uetferau unb feine 9niterben,
red)nef.
14 ~d)tel Jtorn Jof)ann c:ReiJ mit feinen Jton20 S)üf)ner fallen jäf)rlid) auf Cßrünbonnerstag
forten ben '2Jölkern JU ~rankfurt,
nebft 200 Cfiern.
20 ~d)fel gibt Urbanus Cfroalb unb feine Jton~n S)afer fallen:
forten bem S)engftberger JU ~rankfurt,
4 ~d)fe( rampertsf)afer gen S)ain in bie ~rei
71/2 ~d)tel gibt [los Cßuß unb feine Jtonforten eid), baf)in fällt aud) 1 6d).iUing Cßelb.
~r. S)einrid)en JU ~rankfurt,
~er große 3ef)nt JU 6d)roanf)eim gef)ört ben
3 ~d)tel gibt jung S)ans Cßufd) unb feine Jton- S)erren JU 6f. Cßarff)olomäi JU ~rankfurt.
forten in bas 6pital JU ~rankfurt,
Jeber 'Rad)bar, ber ba c:Rinbvief) ober gef)örnt
29 ~d)tel gibt S)ans [los unb f. Jt. bem 'Ror- '1Jief) in ben ~rankfurter 'l.Ualb treibt, gibt jäf)rlid)
bäd)er JU ~rankfurt unb 4 Cßänfe,
1 6immer S)afer, ~nbreasf)afer genannt. ~agegen
3% ~d)tel gibt 3immermann Jtun3 unb f. Jt. geben bie 'Jrankfurter bem QJerid)f jäf)rlid)
in ben Q.lfd)affenburger S)of JU ~rankfurt,
1 '2Jierfel 'l.Uein.
17 ~d)tel gibt ~elben 6treeb unb f. Jt. in bas
~n reibf)üf)nern unb reibbeb fällt jäf)rlid) an6pital JU 'Jrankfurt,
beten S)errfd)aften biefes .Ortes, roie f)ernad) folgt:
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benen oon ~ronberg
3akob 1 .fjul)n unb 1 ürtsgulben,
~auben .fjans 1 .fjul)n unb 1 ürtsgulben,
ben ~anbgrafen oon ~armftabf
S)ans S)eil 1 ürtsgulben unb 1 S)ul)n gen
CRüff elsl)eim,
3akob 9teuerbecker ber Qllt 1 ürtsgulben unb
1 S)ul)n gen CRüffelSl)eim,
S)ans CRul)els S)ausfrau 1 S)ul)n gen CRüffelsl)eim,
.fjans c:23irkens S)ausfrau statl)arina 1 S)ul)n gen
CRüff elsl)eim,
S)ans .fjeilen .fjausfrau statl)arina 2 c:23a\)en gen
stelfterbad),
statl)arina, .fjans c:23ußen .fjausfrau 1 Qllb. gen
stelfterbad),
stafpar c:23uß 1 Qllb. gen stelfterbad),
S)ans (fckarbf 1 Qllb. gen stelfterbad),
c:23arbara, S)ans QJiegels S)ausfrau 1 Qllb. gen
stelfterbad),
.stonrab 'IDeiefS S)ausfrau 1 Qllb. gen stelfterbad),
'magbalena, S)ans 6d)reibers S)ausfrau 1 Qllb.
gen stelfterbad),
Qlnna, S)ans c:23ußen S)ausfrau 1 Qllb. gen
stelfterbad),
S)ans 6d)reiber 1 Qllb. gen stelfterbad).
~ie 'Pfarrei roirb burd) bas Qlntoniterklofter
JU S)öd)ft oerfel)en. ~er 'Pfarrer roirb burd) bie
.fjerren bes 6tiftes 6t. c:23artl)olomäus 3u ~rank
furt befolbet unb erl)ält jäl)rlid) 20 QJlb. QJelb, ben
großen 3el)nten auf bem QJolbftein, oon bem
kleinen 3el)nten jäl)rlid) 1lh QJlb., aus bem kleinen
3el)nfen 3u 9tieberrab 2 QJlb. 10 Qllb.
~ie stird)e ift je\)t cmutterki rd) ol)ne ~ilial,
ebenfo Wie bie 'marfinskapelle JUOOr 'mutferRird)e geroefen ift, roeld)e bie 6d)roanl)eimer famt
ben 9tieberräbern bei ~rankfurt unb ben stelfterbäd)ern JUgeroiefen, JU geroiffen Seiten itn 3al)r
mit streu3 unb ~al)nen befud)t, ift aber burd) Jeitl)ero geroefene große striegsunrul)e biS auf bie
bloß nod) ftel)enbe 'mauer totaliter ruiniert, aud)
burd) bie stelfterbad)er ba3umal in 6treit ge3ogen
roorben in 'meinung, fold)e gan3 an fiel) 3u 3iel)en.
~ieroeilen nun mit ben .fjeffen-~armftäbtern; mpn
in biefer 6ad) einen 'l>ergleid) getroffen unb ßefagte stapelle, auf 3. k. QJ. :I:erritorio ftel)enb, oon
9teuem roieberum ausgefteint roorben. ~al)er 3ur
~auben
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~onferoierung

unb (frl)altung 3. k. QJ. Q)ered)tigkeit man nod) jäl)rlid) auf ~l)rifti S)immelfal)rt
neben nod) anbern geroöl)nlid)en ~lurreuten befagte stapelle 3ugleid) 3um umreuten pflegt. Unb
bieroeilen bie 9tieberräber, roie oben befagt, mit
incorporiert geroefen, alS gefallen uon bal)ero bem
'Pfarrer nod) jebes 3al)r 15 Qllb. oon einem jeglid)en, fo communi3ieret, 1 :I:urnos bem 3eitlid)en
'Pfarrer 3u 6d)roanl)eim, unb l)aben 3ugleid) bie
9tieberräber, bie il)r c:23egräbni5 in l)ero, roeld)e
einem 6d)ulmeifter uon wegen ~äutens jäl)rlid)
2 QJlb. JU entrid)ten fd)ulbig ·finb.
.fjat ein 'Pfarrl)aus, fo bas 6tift 6t. c:23artl)olomäi
3u unterl)alten l)at, bie stird)e roirb aber oon il)ren
CRenfen unterl)alten. <:nur bie 'Pfarrgüter finb
3el)ntfrei.
~ie 9tad)barn gel)ören mit ber ~eibeigenf d)aft
3. k. QJ., unb muß ein jeber 9tad)bar, roeld)er fooiel
als (figentum, alS ein breifüßiger 6tul)l begreifen
mag, innel)at, jäl)rlid) entrid)ten 1 6immer, neuen
3al)res S)afer genannt, famt 2 'Pfg .
(fs l)aben aud) bie S)erren oon ~alberg bes .Orts
unterfd)ieblid)e 'manns- unb 'IDeibsperfonen
~eibsangel)örige, roeld)e bas c:23eftl)aupt JU tätigen
fd)ulbig finb.
3eber Untertan ift fd)ulbig 3. k. Q). jäl)rlid)
1 ~ aftenl)ul)n.
'Walbung ift bie gemeine cmark nebft bem
S)errenbrud), fo 3· :teil mit .fjecken unb 6träud)ern
beroad)fen unb einem 3eitlid)en 3ollfd)reiber 3u
.fjöd)ft 3ur c:8el)ol3ung überlaffen, ift ausgefteint
mit 13 6teinen, roeld)e be3eid)net mit einem lateinifd)en M unb F ('mainJ-~rankfurt).
:triff- unb 'IDeibgang ift ber ~rankfurter 'Walb
unb bas Q)olbfteiner ~elb, fo bie Q)emeinb mit
'Pferd) unb CRinboiel) foroeit als ber ~ orft begreiflief) 3u betreiben bered)figt; l)ergegen ben Q)olbfteinern bie 6d)äferei 6d)roanl)eim mit beren
6d)afen 3u betreiben freiftel)t. Unb l)at jeber
9tad)bar 3u 6d)roanl)eim bem ~rankfurter .fjerrn
~örfter auf ben :I:ag 6t. Qlnbreä einen 6immer
6ommerl)afer unb 1 6tu\)roeck unb 3 'Pfg. Q)elb,
roie aud) ber QJemeine 6d)mieb fold)em 2 eiferne
'mafel ('meißel) unb 2 6täl)l 3u entrid)ten, befagter ~örfter aber 3eitlid) gemeiner c:23ürgermeifterei einen 'Wagen S)ol3 aus ber ~rankfurter
S)erren 'IDalb nebft 1 'l>iertel 'Wein JU liefern
fd)ulbig ift,
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6ooiel ben ~lecken jjofbeim belangen tut, ift
fold)er aUe3eif für einen freien ~lecken gebalten
worben. 'lin bief em .Ort ift bas oberfte IDerid)t
biefes 'limtes; fo einer peinlid) oorgefteUt werben
foU ober ein C:Sürger ober 'Rad)bar mit bem
anbeten red)tfertigen will, mufi es aUbier gefd)eben; bod) mag oon biefem an bas jjofgerid)t
JU <main3 appelliert werben.
Unb baben 3. k. ID. JU <main3 an biefem .Ort
aUe obere unb niebere, bobe unb anbete Q)ered)tigkeit, IDerid)t- unb IDered)tfamkeit, IDebot unb
'2Jerbot, es fei in ~ioil- ober .ffriminalfad)en, aud)
'IDafen unb 'IDeib, jjegens unb 3agens.
~er 3ebnte ftebt 3. k. ID. JU 9Rain3 JU im ~ elb
an 'Heckern, 'IDiefen unb 'IDeingärfen; baoon
nimmt ein 'Pfarrer ben britten ~eil.
~er .Obft-, 'Rüfi-, .ffraut- unb 'Rüben3ef)nte ftebt
3. k. Q). JU, aber ber .ffeUer unb ein 'Pfarrer biefes
.Orts teilen benfelben miteinanber.
3. k. ID. baben aUbier einen jjof, wirb ber 6tockbof genannt, unb tragen ibn famt 9 <morgen
'IDiefen ungefäbr 'IDolf jjattfteins Cfrben JU ~eben.
~en jjofbeimer 'IDalb belangenb, ift fold)er bes
~leckens Cfigen unb baben 3. k. ID. barin JU jagen.
'liud) baben 3. k. m. ein jjerbringens, bes 9Rafi
bie 6d)läge an ben 6trafien nad) 6inblingen unb
.ffriftel abgängig unb oon 'Reuem gemad)t werben
müffen, bafi man ba3u aus fold)em 'IDalb bas
C:Saubol3 fot>iel man bebürftig, folgen laffen mufi.
Unb woUen bie lanbgräflid) jjeffifd)en eine IDered)tigkeit baben, in biefem 'IDalb JU jagen, wie
bas aud) JU unterfd)ieblid)en <malen gefd)eben,
ift biefelbe Q)egenb unb 'Pflid)~ bart bei ~orsbad),
bie 6teinkaut genannt, gebt biS auf bie munterf
unb ~orsbad)er 'IDiefen.
~ie jjofbeimer C:Sad) belangenb, bat ber ~anb
graf oon jjeff en non ~orsbad) an JU fif d)en burd)
ben jjoff)eimer 'IDiefengrunb bis an bas 6tabtwebr unb bann 3. k. m. bis nad) .ffriftel unb ferner
binab.
~ie 6d)a§ung baben 3. k. ID. JU erbeben unb
biefer .Orts IDüter mit 6d)a§ung unb 6teuer JU
belegen.
~eiMangeböriger ift keiner in jjofbeim JU finben,
benn ein jeber frei, lebig unb los fein mufi, ber in
jjofbeim will wobnen.

~ie IDeleitsgered)tigkeit belangenb, weifi biefer
3eit niemanb aUbier einen .Ort ober ein <mal, ba
jemals ein ~ürft ober jjerr fei empfangen worben.
3. k. ID., als ein 6tamm ~ronbergs, {)oben einen
jjof an biefem .Ort, barauf (IDelb) gelieben worben
wegen ber IDraffd)aft .ffönigftein, weld)en <magnus
jjattfteins Cfrben fämtlid)e jjuben ~anbs JU ~eben
tragen unb geben jäbrlid) 30 <malter .fforn unb
30 <maltet jjafer JUt 'Pad)t. 3n biefem jjof faUen
jäbrlicl) aufier bem ~lecken 3 IDlb. 4 'Pfg. JU
Cfrb3ins.
Cfbenmäfiig baben 3. k. ID. 8 'lid)tel .fforn unb
9 IDlb. 1 6d)illing 4lh 'Pfg., 'Röbel{)eimer 'Pad)t
ober 3ins genannt.
~em l)o{)en ~omftift JU <main3 faUen jäbrlid)
aus biefem ~lecken 3 'lid)tel .fforn, ben jjerren JU
6t. Qllban 4 'lid)tel, bem 6tift unferer lieben
~rauen 1 Qld)tel 2 6ed)ter, ben 3ungfrauen JU
Qlltmünfter 1 6ecl)ter 'IDeiJen, 2Y2 IDefd)eit jjafer,
1 IDlb. 6 'Pfg., bem jjeiligen IDeift JU <mainJ 3
Qld)tel .fforn, 2 6ed)ter jjafer unb 6 'Pfg. IDelb3ins.
~er 'liugsburger jjerren 3ins an .fforn 6 'lid)tel
unb an IDelb 20 IDlb. 7 'lilb. 2 'Pfg. ift abgelegt
worben.
~em jjeiligen IDeift JU ~rankfurt faUen jäbrlid)
13% Qllb. 3ins, Qllbert ~laben jäf)rlid) ber foge nannte rbeinif d)e 'Pad)t an .fforn 18 'lid)tel, ber
'Pfarrerei 3u 6d)neibbain 5% 'lid)tel, 'Pbilipp oon
~ronbergs Cfrben 13 'lilb. 3ins, 'Pbilipp oon
C:Sockenbeim 2 IDlb. 3ins.
~ie C:Seb ift unftänbig, unb fallen jäbrlid) 50 IDlb.
ber C:Sürgerfd)aft.
~ie C:Sürgerfd)aft ift oerpflid)tet, bas jjeu im
C:Srüf)le bürr JU mad)en unb bas eigne ~rauben
gewäd)s JU jjerbftJeiten abJulefen, wogegen jeber,
fo bie ~rauben ablefen f)elft, ein ~aibd)en ober
bas oierte ~eil non einem bausbackenen ~aib
C:Srot, non bem jjeu aber nid)ts empfängt.
~ie 'Pfarrei unb .ffaplaneibefteUung erfolgt
burd) 3. k. ID. 'lius bem .ffird)enbau faUen bem
'Pfarrer jäf)rlid) 2 IDlb. 12 'lilb. 4 'Pfg., an ftänbigem 'PfarrJins ungefäf)r 10 IDlb., aus ber
.ffeUerei 4 <maltet .fforn unb ber briffe ~eil am
großen unb kleinen 3ebnten, fobann 3 6immer
'Pad)tkorn. 3n bie .ffaplanei entfaUen aus bem
.ffird)bau 15 IDlb. 15 'lilb. 6 'Pfg., Jtoei IDulben
3infen, aus ber .ffird)e 10 IDlb. unb an 'Pad)t
11 <maltet .fforn.
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~ofl)eim

ift cmutterkircl)e, 'maql)eim 'Jilial.
IDas '.pfarrl)aus l)aben 3. k. QJ. JU bauen unb
bie <:Bürgerfcl)aff alll)ier ba3u JU fronen. stircl)enbau unb 6cl)ule werben von 3. k. QJ. gebaut unb
unterl)alten. IDas [l)or belangenb, weiß man nicl)t
eigenflicl), wer folcl)es JU bauen fcl)ulbig, fonbern
beJiel)t man fiel) auf anbete .Orte.
IDen großen 3el)nten an 'Jrucl)t, cmein unb
cmiefenwacl)s l)aben 3. k. QJ., wovon ein Jeiflicl)er
'Pfarrer bas IDritteil unb ein QJlödmer in jebem
'Jelb einen QJlochenficl)ling l)at. 'Um kleinen 3el)nten als .Obft, 9lüffe, $traut l)at ein Jeitlicl)er
'Pfarrer ebenmäßig bas britte :teil unb ein stellet
JWei :teile JU empfangen unb aucl) beibe 6cl)ultl)eißen JU ~ofl)eim unb $trifte{ in gewiffen QJrünben ben ~euJel)nfen, wenn fie ricl)tige IDienfte tun.
3el)nffrei finb: 3. k. QJ. 3 ~uben 'Ucherlanb, 7
'morgen cmeingarfen, 36 'morgen cmiefen; 3
~uben 'Ucherlanb, 6 'morgen 1 9{ute cmiefe ber
'.pfarrgüfer; 18% 'morgen 'Ucherlanb 3 'morgen
1% 9{uten cmeingarfen unb 5 'morgen 1 9{ufe
cmiefen alS staplaneigüfer; ferner 2 ~uben 'Ucherlanb, fo 3ol)ann IDe~elmanns unb '.pl)ilipps ~eiUen
Cfrben JUftänbig.
IDas ~ocl)gericl)f l)aben 3. k. QJ. auf beren $toffen
JU unferl)alten.
<:Bei 'Ubgang einer QJericl)tsperfon werben von
ben übrigen QJericl)tsperfonen Jwei erwäl)lf; einen
bavon wäl)lt bas 'Umf bort aus, bie ~egung wirb
burcl) einen Jeitlicl)en 6cl)ulfl)eiß vorgenommen.
IDie QJericl)tstage werben jäl)rlicl) breimal gel)alten,
wobei jebesmal bie IDorffcl)aften ~et)bersl)eim,
striffel unb 3eilsl)eim nebft ben ~ofl)eimern JU
erfcl)einen fcl)ulbig. IDas QJericl)t Jäl)lt 14 QJericl)tsperfonen, 1 QJericl)tsfcl)reiber, 4 9{af5perfonen,
1 <:Büffel. IDie 6iegelung unb <:aeurkunbung gefcl)iel)t alll)ier bei .Obergericl)f, welcl)em mit incorporierf bie IDorffcl)aften ~et)bersl)eim, $trifte{
unb 3eilsl)eim.
IDas CfinJugsgelb Jiel)t bie <:Bürgerfcl)aft, unb es
gibt jeber 'Jrembe JUm CfinJug 12 QJlb.
cmenn ein <:Bürger l)inaus in frember ~errfcl)aft
fiel) nieberfcl)lägf, ift folcl)er 3. k. QJ. ben Jel)nten
'.pfg. JU entricl)ten fcl)ulbig, ausgenommen ber
.Orte, womit bann l)ocl)löbl. 6tiff fiel) ebenfalls
vergleicl)f (3. <:8. 'Jrankfurt).
~ie 3agb unb l)ol)e cmilbful)r gebraucl)t ein
'Umtm~nn JU ~öcl)ft unb ~ofl)eim; es finb aucl) in
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biefem cmalb ~effen-~atmftabf JU jagen berecl)figf, roelcl)es fie faft alle 3al)re e~er3ieren.
~er cmatb ift bem 6täbflein eigen, bod) l)aben
3. k. Q3. barin JU jagen ein ~erbringens. 'Uucl) ift
ber cmalb für bie fünfJel)n .Ol)m :traubenwein
unb 15 'maltet ~afer, bie in bie stellerei fallen
follen, 3. k. Q3. verpfänbf, verlegt unb verficl)ert.
IDie <:ael)olJungsgerecl)tfame iff ber <:aürgerfcl)aft
Cfigenfumswalb, wierool)len folcl)e in benen 15
'Pfennig cmälbern, fo in .Cangenl)ainer Q3emarkung
liegen, fiel) JU bel)o{Jen berecl)tigt.
:triff unb cmeibgang ift bie alll)iefige 'Jelbgemarkung unb cmalb, rooburcl) ben ~effen-~arm 
ftäbtifcl)en JU .Corsbacl) von altersl)er auf bem Q3ebüch ein cmalb bei ber 6peftbacl) (6pecl)tsbacl)?)
il)r 9{inbviel) alleins auf il)r 'Jelb JU treiben vergünftigt worben. IDaneben l)at bie <:Bürgerf cl)aff
vor 3al)ren von .Cangenl)ain ben cmeibgang in ben
15 'Pfennig cmälbern, roelcl)e ~eflen-IDarm
ftäbtifcl)e 3urisbiction erkauft unb betreibt felbigen
nacl) <:Belieben.
3. k. QJ. gefallen in l)iefiger Jtellerei von etlicl)en
~ofreiten unb 'J elbgütern jäl)rlicl) 32 QJlb. 14 'Ulb.
6 '.pfg., 60 % ~ul)n, 10% stapaunen unb 50 Cfier;
von 24 'morgen 'Ucherlanb, bas 9{öbell)eimer .Cel)en
genannt, welcl)es bie ~erren von [ronberg innegel)abf unb in anno 1664 von l)ocl)löblicl)em CfrJftift wieberum eingelöft unb ~errn 3ol)ann 'Jriebricl) von unb JU 'Jrankenftein verkäuflicl) überlaffen worben, bem ~errn stäufer 6 'maltet
3 6immer storn; bem ~errn von QJüntl)erob JU
'Jrankfurt 17% 'maltet storn; von unbewußten
Q3ütern in bas l)ol)e ~omftift JU 'mainJ 3 'matter
storn.
'.pl)ilipp von ~attftein l)at ben 9{entl)of alll)ier
famf 9 'morgen cmiefen JU .Cel)en getragen; il)n
l)af bas CftJftift 1664 wieberum gegen bare 3al.>lung ausgelöft unb 1767 3ol)ann IDauten, 6cl)ultl)eiß alll)ier, bas ~aus allein bavon famf barauf
l)aftenber 'Jreil)eif, roie fie ber ~afffteiner gel)abt,
käuflicl) überlaffen.
3ol)ann IDe~ehnann unb '.pl)ilipp ~eillen Cfrben
fragen ben 'Jreil)of bei ber Unterpfo'rt alll)ier mit
QJüfern in 6offenl)eim unb strifteler QJemarkung
mit 6 Q3lb. 8 'Ulb. 4 '.pfg. 3ins unb ber ~OlJungs
gerecl)tigkeit in ber .Cangenl)ainer unb cmar~
f)eimer Q3emarkung JU .Cel)en, wogegen fie jäl)rlicl)
3. k. Q3. stellerei ~ofl)eim 30 'matter Jtorn unb

'main3er 'IDäl)rung, auc() fallen 3. k. Cß. aus bem
fd)ulbig finb; biefer .s)of bat aud) in bie könig- il)r eigentümlic()en 3'ron- unb .s)ubengerid)f 3ur
fteinifd)e 'Pfanbfd)aft gebört, ift aber in anno 1664 '23ogfei unb an ~ebfrüd)fen jäl)rlid) 45% ~d)tel
storn unb 14 ~d)tel .s)afer 'main3et cmaa in bie
roieberum eingelöft worben.
.s)ofbeim bat brei 'mal)lmül)len, bie .Obere, stellerei S)ofl)eim .
'mittlere unb 'IDiefenmül)le genannt, nebft einer
~s muß auc() jeber Untertan biefes 3'leckens
.Oel-, 'Wald)- unb 6d)leifmüble. ~s fällt von ber 3. k. Cß. in ·bie stellerei .s)ofl)eim jäl)rlid) geben
.Obermül)le an je§o jäl)dic() 30% 'maltet storn 1 3'aftnad)f- ober '1\aud)bul)n.
alS 'Pad)t, von ber llntermül)le 33 'matter storn,
'Was 3al)lbar ift von [l)riften unb 3uben, mua
von ber 'IDiefenmül)le 6 'matter storn, 1 6immer fallen in bie stellerei Sjofl)eim unb biS 3um 3oll.s)irfen unb 2 Cßlb. 3ins.
abfd)lufi geliefert werben.
3e§t gibt 3ol)ann .s)ammel von feiner .Oelmüble,
'Wann ein frember auslänbifd)er Untertan von
woran eine ~ol)- unb 'IDalkmül)le gebaut, 3u 3ins bem .s)errn ~mfmann 3um Untertan angenommen
18 ~Ub. unb 3ol)ann 'Peter aus feiner ~ol)mül)le wirb, fo muß berfelbe 3Ut 5tellerei S)ofbeim liefern
18 ~lb. 3ins unb .s)einric() .s)off unb 'Rikolaus jäl)rlic() 2 '1\eid)stbaler.
3uften, beibe aus il)rer 6d)leifmül)l, jäl)rlic() 1 Cßlb.
~uc() entfallen 3. k. Cß. jäl)rlid) 2 'IDeibl)ämmel
~ie ~ürgerfd)aft l)at auf ben 3al)rmärkten
aus 3. k. Cß. 6d)äferei alll)ier 3u 'münfter unb
alles jene Cßelb von fremben unb einl)eimUd)en 'Rieberl)ofl)eim, unb werben fold)e 3roei .s)ämmel
.s)eckenwirt, 3. k. ~. aber ben ~cciS unb bas .Ol)m- mit 2 ~lb. gut ~etb bem stellet 3u S)ofl)eim aus
gelb von ben 6c()ilbwirten 3u erl)eben.
ber Cßemeinbekaff e be3al)lt.
Unb ift ein 'IDeggerid)t alll)ier angeorbnet, bei
e) cm ü n ft er.
bem bann alle .Quartal ber ~rief uorgelefen, unb
was fiel) fonffen ergibt unb wegen bes ~t3ffiftes
~er ~t3bifd)of 3u 'main3 unb bero ~t3ftift l)aben
allbiet bie l)ol)e unb niebete .Obrigkeit biefes .Orts rügbar iff, fo auc() wegen ber Cßemein unb ber ge'münfter auf ber ~ieberbac() alS ~anbS- unb meinen 6ac()en unb wegen Cßüterftreitigkeiten
uorgebrad)f wirb.
6d)u§l)errn.
~in 3eber, ber von biefen 'IDeggütern alS
~s l)aben 3. k. Cß. unb bas ~t3ftift 'main3 biefes
3'leckens bie 5triminalfad)en unb finb in bie 3ent 'Päd)ter erbt ober befi§t, ber mua an 'Pad)tred)t
unb Cßeric()t .s)ofbeim ge3ogen. ~as ~t3ftift mtain3 12 cmaa 'Wein geben, bauon gebül)ren 6c()ultbeifi
l)at aud) bie 3agensgered)tigkeit in ber Cßemarkung unb Cßeric()t 6 cmaa unb ber Cßemeinb 6 'maß.
neben ber 3'ifd)ens- unb strebfensgered)tigkeit in
'Was 3. k. Cß. für '1\ec()te in 'münfter bat.
biefer 'münfterer ~ad).
1. S)aben J. k. Cß. vor eigentümlid) inne l)ier
~er sturfürft 3u 'main3 l)at bie Untertanen allunb 3u 'Rieberl)ofl)eim, welc()es ein 'IDeibgang
l)ier mit 6d)aßung unb 6feuer 3u belegen, boneben
unb :triff ift, bie 6c()äferei auf 7 Sjuben ~anb unb
aud) bas aufgefeßfe jäl)rlid)e ftänbige ~ienftgelb
3'elb, fo bienftfrei finb unb von bem S)errn ~anb
in bie stellerei .s)ofl)eim 3u erl)eben.
grafen von Sjeffen l)errül)ren,
3'erner l)aben 3. k. Cß. bie Cßeleitsgered)tigkeit,
2. . . . aud) allbiet il)re eigentümlid)en stramunb gebet bas Cßeleit vor stönigftein l)er, ober bem
6c()ifferberg 3Wifd)en stelkl)eim unb l)iefiger Cße- metsuögelberb alljäbrlid) nac() allem 'IDoblgefallen
markung an bem .s)afenl)eckftock vorbei unb vor an3uorbnen unb 3u gebraud)en,
3. aud) eigentümlid), fo fiel.> beren ~mtmann 3u
3ol)ann 3' eil)en alll)ier unb .s)angens 'Peters Sjanfens 'Weingärten an auf unb burc() ~orf 'münfter, S)ofl)eim 3u bebienen l)at, bie 3'ifd)ens- unb strebförbers auf S)aufen nac() Sjofl)eim 3u, bann aber fensgered)tigkeit in ber 'münfterbad) unb bero
nac() Cfvvftein 3u, bas Cßeleit nad) stelkl)eim 3u Cßemarkung,
gel)t bis an ben felbfd)ieber 6tein, ber bei bem
4. ift bero eigentümlid)e ~el)aufung unb .s}of:taubenberg in ber 6trafie ftel)et.
ftatt an ber gemeinen Cßaffe unb am stird)bof ge~us 'münfter unb aus bero Cßemarkung mua
legen unb von allen .s)ut-, 'IDad)t- unb anbeten
3. k. Cß. jäl)rlid) geliefert werben 76 Cßlb. 3 ~lb. ~efd)roerungen befreit,
30 'maltet .s)afet 'main3et 'maß 3U liefern
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5. bas eigentümlid)e frönifd)e QJerid)t, fo jäf)rlid) in bero ba3u gef)örigem eigentümlid)en freien
'Jronf)of burd) bero (figentum 6d)ultf)eiß unb QJerid)t 3 mal nad) befonberem barüberf)abenbem
'l.Ueistum JU f)alten. (fs ift von bem 6tift 6t.
6tefanie in 'main3 erblid) erkauft unb mit altf)ergebrad)ten ~nf)ängen unb S)erkommen.
'l.Uas bas 'l.UeiStum entf)ält.
a} 3um erften weift man bie brei ungeboten
ming, weld)e gepalten foUen werben JU nad)folgenben 3eiten, nämlid) bas erfte vier3ef)n ~ag
nad) bem 'Reujaf)rstag, bas anbere vier3ef)n ~ag
nad) 'l.UalpurgiS, bas britte vierJebn ~ag nad)
6t. QJaUentag.
b}. mie brei ungebotenen ming foUen jeber3eif
JUVorberft gef)egt werben im 'Ramen unb von
wegen unferes g. K u. 5.)., alS ber ben 'Jronf)of
von ben jjerren bes 6t. 6tefansftiftes erb- unb
eigenfümlid) inne f)at init (frlaubung 'Red)tens
unb 'l>erbietung linred)tens unb anberen ~n
f)ängen, wie von alters S)erkommen ift.
c} 'man weift aud) mit 'Red)t JU ben brei ungebotenen mingen, baß ein jeber, fo biefer 'münfterfd)en QJemarkung QJüter inf)af, bewof)nt ober befil}et, er fil}e, wo er woUe, ber ober biefelben foUen
jäf)rlid) bie brei ungeboten ming befud)en burd)
fiel) felbft ober burd) einen genügfamen 'l3oten
ober cmunbbaren, unb weld)er ba ausbleibet unb
bas QJerid)t nid)t befud)t unb alfo verad)tet, ber
verleuft 20 'Pfg. an unferes g. 'J. u. 5.). 6d)utf)errn, 'l>ogf ober 6d)ultf)eiß allf)ier; foviel 'mal
bas gefd)ief)t, von ~ag JU ~ag nod) einmal foviel
(20, ·40, 80, 160}.

d} 'man weiß aud) mir 'Red)t, baß ein jeber, fo
QJüter in 'lltünfterer QJemarkung an fiel) erkauft,
ertaufd)t, ererbt, pfanbifd) ober lef)nweife an fiel)
bringt, ober weld)er QJeftalt er fold)e viel ober
wenig bekäme ober befi\)e, fo f)at er alSbalb nad)
bem 'Red)fe JU erlegen 18 'maß 'l.Uein, bavon gebüf)ren bem QJerid)t 4 'maß, bem fronf)öfifd)en
6d)ultf)eiß 4 'maß, u. g. 5.). v. 'main3 6d)ultf)eiß
4 'maß unb ber QJemeinbe allf)ier 6 'maß 'l.Uein.
linb wenn einer ober ber anbere fiel) gerid)flid)
barüber beklagt, ber ift bem QJerid)t boneben
fd)ulbig 3 'maß stlagewein unb 1 'maß JUilt (finfa\). 3n biefen 'Punkten aber ift 3. k. QJ. unb bero
(figentumserben frei.
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e} 'man weiß aud) JU 'Red)t, wann einer aus
ben jjübnern, fo biefer (l)üter befi\)t, verftirbt ober
~obes abgef)t, fo ift bas 'l3eftf)aupt bei 3. k. (l).
JU tätigen unb JU geben, nad)bem er am beften
gewäf)ren mag.
f} ma jemanb burd) ben f)öfifd)en 6d)ultf)eißen
vor QJerid)t wirb geboten unb berf elbe mutwillig
ober ungef)orfam ausbleibt unb vor bem (l)erid)t
nid)t erfd)eint, ber ift in bie 6traf ber"18 'maß
'l.Uein verfallen, wie obenge!Jlelbt aus3uteifen.
g} 'Rad)bem aud) von altersver biefem fronf)öfifd)en QJerid)f JU befferer 'l>erfid)erung unb
of)ngeJweifelt gemeinem 'l3ef)alt, bavon 'Parteien
6d)ein unb lirhunb begef)rt wirb, ein (l)erid)tsfiegel JUgeftellt worben, als wirb felbiges nod)
f)eufigen ~ags unb JU ewigen 3eifen e.rer3ierf unb
mitgeteifet. mief es foll jeber, fo fold)es Q)erid)tsfiegel. auf3ubruchen ober fonft etwas ins QJerid)tsbud) einf d)reiben JU laffen begepret, allemal unb
fo oft 1 QJlb. 'Jranhfurter 'l.Uäf)rung bem QJerid)t
erlegen, aud) mit bem 6d)reiber fid) gebüf)rlid)
3u vergleid)en fd)ulbig fein.
h} 'man weiß aud) ben 'Jronf)of unb bie 'Jrongüter frei, unb foll ber 'Jronf)of jeber3eit ringsberum mit einem f)of)en 6techenJaun befeftigt fein.
i} 'man weiß aud), baß wegen 3. h. (l). unb ber
(figentumserben bas 'Jafelvief) an .Od)fen, 6tier,
'l.Uibber jäf)rlid) allf)ier foll gepalten werben, bagegen ift man if)nen fd)ulbig, ben kleinen 3ef)nten
3af)res JU reid)ett. merfelbe kleine 3ef)ntett bann
3. h. QJ. ober beren (figentumsbiener heineben bem
'Pfarrer allf)ier JU erbeben unb f)ernad) ein jeber
feine (l)ebüf)r bavon JU empfangen f)at.
k} 'man weiß aud), ba ein 'Red)t innerf)alb
14 ~agen vor einem QJerid)tstag gefud)t, aud)
fonften gemeiner 6trafe f)ierin verfaUen, bie fein
ben jjübnern verfallen.
1} (fin fronf)öfifd)er 6d)ultf)eiß, fo eigne (l)üter
allf)ier f)at, foU alle 3af)r geben fein ~eil mit ben
anbern feuten.
m} 'man weift aud) JU 'Red)t fold)em unferem
g. st. u. •5.). alle anberen 'Jrevel, 'l3ußen unb
6trafen.
n} 'man weift aud) JU 'Red)t unferem g. st. u.
S). in bie stellerei Sjoff)eim jäf)rlid) 45 % ~d)te!
storn un.b 14 ~d)tel S)afers 'lltain3er 'maß. q)agegen bann unfer g. K u. 5.). uns in ~llem fd)ül}en
unb fd)irmen foll unb will.

o) Unb le~tlid) follen fold)e .fforn- unb .ßafer'Jautf)et)ftüd)te jäf)rlid) ben erffen Q3erid)f5fag
nad) 6f. Q3allenfag 3u ad)t :I:ag f)ernad) gefällbar
fein, wie von alters S)erkommen bei 'Detluft von
15 :turnos.
~anad) fiel) ein Jeber 3u rid)fen f)af.
6. Jf)re k. QJ. f)aben aud) erb- unb eigentümlid)
erkauft oon ben .ßerrn 3u 6f. 6tepf)an 3u CJnain3
allen if)ren l)abenben 'Jrud)t- unb 'IDein-, großen
unb kleinen 3ef)nten 3u unb fn biefer 'münfterer.eieberbad)er Q3emarkung bei neben eflid)en
Q)ü(ben unb 3infen.
7. 3. k. Q3. l)aben eine eigenfümlid)e 'müf)l unb
ba3ugel)örige 9Rüf)lgüter aflf)ier, weld)e fie nad)
if)rem 'IDillen unb 'IDof)lgefallen mit 'molter unb
'Pad)t 3U oerfteigern, 3u verleiben unb 3u belegen
baben, JU we{d)em CJnab(Wetk bann nit allein bie
Untertanen allbiet 3u 'münfter, fonbern aud) beibe
lanbgräflid)e ~orffd)aften .über- unb Unterlieberbad) heineben beiben 'Jrankfurter Q)örfern 6oben
unb 6Ul3bad) JU CJnablgäffen gebtungen finb.
8. 3. k. Q3. baben allerbanb QJülben, 3ins unb
'Pad)t wegen ber königfteinfd)en 'Pfanbfd)aft
eigentümlid) inne, weld)e QJefälle jäbrlid) burd)
bero ~iener perfönlid) eingenommen unb oerred)net werben.
9. ~ie jjerren 3u 6f. 6tepban baben einen
'Pfarrl)errn allbiet an3uorbnen unb 3U beftellen,
weld)em 'Pfarrberrn bann ber britt :teil an 'Jrud)t,
'IDein, kleinem 3ebnten, heineben 3wei jjuben
'Pfattäckern 3u gebraud)en, ba3u nod) 4 ~d)fel
.fforn gefallen.
10. ~in QJ(öckner ober 6d)ulmeifter allbiet wirb
burd) 3. k. QJ. u. .ß. ~mtmann 3u .ßöd)ft unb j_)ofbeim auf genügfame .ffaution 3u 'Pflid)fen angenommen unb l)ernad) bem biefigen münfterifd)en
fo aud) .ffelkl)eimern unb Sjornauern burd) ben
6d)ultbeiß allbiet oorgeftellf. ~er QJ(öckner l)at
oon jebem 9lad)bar Jabres brei .eaib ~rot unb
feinen gebübrlid)en Q3lockenfd)illing.
11. Jn bie .ffird) allbiet gefallen QJelb, 3ins unb
'Jrüd)t lf. ber ~ed)nung.
12. Junker 'Pl)ilipp 'IDolf 3u 'Praunbeim l)at
jäbrlid) allbiet fallen auf 20 ~d)tel .fforn unb
6 ~d)tel jjafer oon ben Untertanen allbier, fo
Q)üfer in 9lieberbofbeimer Q3emarkung baben 3u
Sjubred)f. Unb banad) faff bie gan3e 9lad)barfd)aff
17

allbiet in 'Rieberl)ofbeimer QJemarkung begütert,
fo muß jebet jäbrlid) btei Q3erid)f5- unb ungebotene :tage bafelbft befud)en, unb muß jeber ein
Sjuf)n reid)en, unb bei ~bfterben muß bas ~eft
baupt bei ibnen 'Praunbeimer geteibigt werben.
13. 9lad) .ffönigftein ins .ffugelbaus gefallen
Jaf)res allbiet 2 ~d)tel .ffornpad)f.
14. ~n 6f. 6tepban 3u CJnain3 gefallen Jabres
allbiet 2 ~d)tel .fforn unb 1112 ~d)tel 'IDei3.
15. Unb bann aud) eflid)e Untertanen allbiet
in .ffelkf)eimer QJemarkung begütert finb, alS muß
nad) jebes ~bleben bas ~eftbaupt bei ber 'main3er
.ffellerei in ~ppffein gegeben werben.
16. 'Jolgen nun alle je~igen Untertanen unb
9lad)barn mit beren 'IDeibern allbiet 3u 'münfter.eieberbad):
a) 'Jolgenbe finb nit leibeigen unb baben keinen
nad)folgenben Sjerrn, geben aud) keine .eeib- ober
9lotbeb:
cmargaretbe, 'Peter 6d)robt5 'Jrau,
.5ans .ffilb unb feine 'Jrau ~lifabetb,
Jakob .ffrämer unb fein 'IDeib ~nna,
Jonas [lös unb feine ~befrau cmargaretb,
.eubwig ~enber,
Sjermann 'IDebrum unb feine 'Jrau cmargaretb,
:I:beiß .ffnaup unb fein 'IDeib ~nna,
QJeorg .ffnaup unb fein 'IDeib .üttilia,
'mid)el 6d)reibet unb fein 'IDeib cmargaretb,
~oa, 'IDalter jjäufers 'Jrau,
.ffatbarina, Jakob 'mubrs 'Jrau,
j)einrid) 3oft,
~aft 6d)lermief) unb feine 'Jrau ~lifabetb,
'IDalfer 'Dogle! ·unb feine 'Jrau ~lifabetf),
cmargaretbe, jjans .ffin3els 'Jrau,
~ngel 'Pbilipp ~rauns 'Jrau,
.eoren3 ~ofenberger,
'Pbilipp 'IDeingärtner unb fein 'IDeib ~lifabetb,
jjermann QJefell unb fein 'IDeib Q)orotbea,
.ffatbarina, Jobann .ffin3elS 'Jrau,
cmerten jjerp unb feine 'Jrau .ffatbarin,
itafpar ~enkbarbf,
~nna Jung,
jjans jjartens 'Jrau,
.ffonrab ~ecker,
.ffatbarine, Jakob 'Doglers 'Jrau,
jjans 3örg unb feine 'Jrau cmargaretb,
~nna, [les .een~ens 'Jrau,
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'margaretf), .fjans .fjofmanns 3'rau,
'Peter 'IDolf unb feine 3'rau c:Bella,
.fjans 'Pütt,
.fjans 3'tet) unb feine 3'rau ~nna,
.Ottilia, .fjermann 3'tet)s 3'rau,
b) folgenbe 'Perfonen fein auf bas .fjaus .stönigftein 'Rotbeber:
.fjt)ronimus .fjans .stin3el,
'matgaretf)a, ~oren3 'Rofenbergers 3'rau unb
3 .stinber,
3of)ann .stin3el,
.Ottilia, .fjans ~en3ens je~ige 3'rau unb 3 .stinber,
~nna, .fjans ~oppelS 3'rau unb 2 .stinber.
Unb ift bierbei 3u roiffen, baß jebe 'mannsperfon jäf)rlid) 1 .fjuf)n geben muß, unb an ber
ftänbigen 'Rotbeb muß jebe 'mannsperfon geben
18 ~lb.; nad) beten S::ob muß bei ber .stellerei
.stönigftein bas c:Beftf)aupt geteibigt roerben.
-- c) 3'olgenbe fein 'Pbilipp von ~ronberg leibeigen:
'.peter 6d)rott,
.fjans c:Bud),
~f)riftian .fjeinrid) .fjofmanns 3' rau,
'IDalter '.praun,
.fjans ~en3,
·· .fjans ~i~,
Q3ertrub, .fjans '.puftens 3'rau unb 3 .stinber,
.fjans ~en3, 22 3af)re alt, lebig,
<Waltet ~en3, 20 3af)re alt, lebig,
.Ottilia ~en3, 17 3af)re alt, lebig,
~nna ~en3, 15 3af)re alt, lebig.
unb ift bierbei 3u roiffen, baß jebe 'manns- unb
'IDeibSperfon 1 .fjuf)n · geben muß; eine 'mannsperfo'n mufi jäf)rlid.> einen S::ag in ber .stornernte
fd)neiben, unb nad) beffen ~bleben muß bas c:Beftf)aupt gegeben roerben.
:_ d) 3'olgenbe fein, .fjerrn 'mori~ ~anbgrafe 3u
.fjeffen mit ber 'Rotbeb verf)aft:
.fjeinrid) 6teinbad),
.Offilia, ~ubroig c:Benbers 3'rau unb 4 .stinber,
'IDalfer .fjeuf er,
'Pf.>ilipp c:Braun,
3akob 'mur,
'margareff)e, ~lt 'IDalter c:Brauns 3'rau, ift alt,
~nna, .fjans ~i~ens 3'rau unb 3 .stinber,
'margareff)e, 5tafpar c:Benkf)arbfs 3'rau unb
1 .stinb,
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.fjans .fjärtb,
3akob ~ogler,
.fjans .fjofmann,
.fjans 3'tel) .
Unb ift bierbei 3u roiffen, baß jebe 'manns- unb
'IDeibSperfon jäf)rlid) ein .fjuf)n geben. 3n ber
~rnte muß jebe 'mannsperfon ein S::ag auf bem
.fjeufelSf)of 3ut .stornernt fd)neiben; ein ~in3eliger
muß jäf)did) geben 3u 'Dienftgelb 6 ~lb. 6 '.Pfg.,
ein ~ckermann aber 8 ~lb., unb bann muß ein
jeber jäf)rlid) 3ur 'Rofbeb erlegen 15 ~lb.
e) 3'olgenbe finb in bas ~nfoniferf)aus 3u
.fjöd)ft leibeigen:
c:Barbara, .fjeinrid) 6teinbad)s 3'rau unb 3
.stinber,
.Offilia, .stonrab c:Beckers 3'rau unb 2 .stinber.
Unb geben biefe jäf)rlid) ein .fjubn jebes in bas
.fflofter unb ferner nid)ts.
'münfter ift 'mutterkird), .fjornau unb .stelltbeim 3'iliale; bas '.Pfarrf)aus f)aben bie .fjerren
3u 6t. 6tepf)an 3u bauen unb 3u unterf)alten, bie
.ffird)e aber roirb von if)ren 'Renten unb 3infen
gebauet unb gebeffetf.
'Das ~in3ugsgelb entfällt bem .fjerrn Q3rafen 3u
~ronberg, bie f)of)e 'IDilbfuf)r ift bem .fjerrn Q3rafen
in bem getroffenen .stontrakf an biefem .Orte
gleid)falls überlaffen roorben. ~ie 'IDalbbußen
fallen ber Q3emeinbe unb roerben 3um 'Ruf3en ber
Q3emeinbe gebraud)t. c:Bef)ol3ungsgered)ffame ift ber
Q3emeinbe ~igenfumsroalb unb bie ~ieberbad)er
'marlt, unb es muß jeber 'Rad)bar .ben ~ieber
bad)er 'markförftern jäf)rlid) 4 '.Pfg. 3u Q3ebüf)ren
3af)len. 'Die 3'elbfd)ii~en üben aud) ben 6d)u~ in
bem Q3emeinberoalb aus. S::ri ft- unb 'IDeibgang ift
bie Q3untert im 6taufen, fo 3ur ~ieberbad)er 'marlt
gef)ört unb gemeinfd)aftlid) kurmain3ifd) unb
barmftäbtifd) ift.
f) .fj a f t e r s

9 e i m.

3n bem 3'lecken .fjattersf)eim baben 3. k. Q3.
alle obere unb niebere, f)of)e unb anbete Q3ered)tigkeit unb 'Ru~barkeif.
'Der 3ebnten fällt ben .fjerren 3u 6t. ~lban bei
'main3. 3. k. Q3. unb bem Q3rafen von 3fenburg
fallen jäf)rlid) eine ·~n3abl '.päd)te. ~er 3'lecken
gef)ört in bas ~mt 3u .fjoff)eim. 'man roeifi aud)
biefes .Orts keinen anbeten ~orfberrn ober .Ober-

berrn anJuerkennen unb anJufd,)teien als u. g. K
u. .ß. JU 9RainJ, bem aud) alle Q>ered)tigkeit JU
ITelb unb <maffer, Jagens unb .ßegens, aud) alle
6d)atungen, ~eb, 6teuer unb '.Dienftgelb JUftef)en.
Unter J. k. QJ. Untertanen finb viele unterfd)ieblid)e <Rotbeber, fo bem .ßerrn .Canbgrafen 9Rorit3
JU .ßeff en, bem .ßaus stönigftein, ben Junkern von
[ronberg, bem Q>rafen von 6olms, ben .ßerren
von 'Reifenberg unb anbeten JUftänbig finb.
1. 'Dem .Canbgrafen JU .ßeffen: stonrab 'Wüllftabf, ~lifabetf) Jof)ann .ßenckelS <rowe., statf)arina
~ntf)efen Jof)annes bes Jüngern .ßausfrau, 9Rid)el
~id), <Riklaus .ßartmutf), [briftina Jobannes
9Rid)els .ßausfrau, ITreiges .ßans ber Jüngere,
.ßans 9Rid)el, Jobann ITröblid), <margaretb
~ntbes, ~lifabetf) Jof)ann 'mebrumers ITrau,
~ntbes 6teubf, ~lifabetb stafpar ITrankenbad)s
'Witwe, ~ntbes 'Webrumer, Jobann 9Rüllers
stinb, <margaretf) CJJeibf, ~nna, .Cen3 9Ral)fen
ITrau, <maria, 'Weid)el .Ortten <rowe., <margaretba Jof)ann QJerf)arbis ITrau, Jof)ann 'Pruß,
Jof)ann QJeorg staifer.
2. stönigffeinifd)e: fie müffen J. k. Q>. wegen
ber stönigfteiner 'Pfanbfd)aft jäf)rlid) 10 Q>lb.
.Ceibbeb enttid)ten, bavon erlegen bie <mämier unb
'Witwen Jugleid), eins foviel als bas anber. 'Die
'Weiber aber, fo verf)eiratet, geben jäf)did) 1 .ßuf)n
nad) stönigftein. .ßans .ßolt, ~pollonia [f)riftian
'Pruff ens ITrau, <margaretba 9Rid)ael =rrenkers
ITrau, statf)arina <Riklaus .ßartmutf)s ITrau, ~lifa
beff) Q>eorg staifers ITrau, ~ntf)es 9Rüller, ~id)s
felber genannt.
3. stönigfteinifd)e <Rotbeber, fo 3. k. Q>. jäf)tlid)
12 Q>lb . .Ceibbeb in bie strifteler <Rofbeb enftid)fen
müffen: ~nna, ~ntf)efen Jof)annes bes Jüngern
=rod)ter, [lö~ stauß, 9Rid)ael ~ngel, ~lifabeff)
stonrab .ßelmbs ITrau, Jof)ann [btiftoffel.
4. 6olms-.Caubad)ifd)e <Rotbeber: geben jebes
jäf)rlid) 1 .ßuf)n, unb müffen bie Jungen ber ~lfen
~eftbaupt geben. 'Waltet QJrambß, 'Walter 'Rübenbefd), <maria 'Rübenbefd)in 'Witwe.
5. 'Reifenbergifd)e <Rotbeber: fie geben jäf)rlid)
1 .ßuf)n, statf)arina stonrab 'Wüllftabfs 'Jrau,
statf)arina <Riklaus staußens 'Jrau, <margareff)a
~eft 6piel5 'Jrau.
~n ~ebe entfallen jäf)rlid) JUt stellerei .ßof17*

beim 8 <ßlb. 19% ~lb., fobann 7% <maltet storn,
bas vierte 6immer gef)äuft.
.ßaftersf)eim ift fd)ulbig, an ben vier .ßuben .Canb
JU .ßofbeim fein ~nfeil JU bauen unb bie 'Jrüd)te
von berrfd)aftlid)em 6amen JU fäen, fd)neiben,
binben unb beimfübren. 'Die <Rad)barn müffen
belfen ben 9Rüblbad) fegen, bie ~efferung auf
bie 'Weinberg fübren unb ein 'Juber 'Wein von
S)ofbeim nad) 6inblingen an ben 9Rain faf)ren;
bafür erbalten fie 12 ~lb. unb 1 <maß 'Wein.
~ud) müffen fie gegen 9 ~lb. einen gut gelabenen
'Wagen mit .ßeu von .ßofbeim ober <münfter nad)
S)öd)ft ober 6inblingen fabren. 'Jür '.Dienftgelb
gibt bie Q>emeinbe laut CJJertrag vom 28. Juni 1561
in bie stellerei .ßofbeim bas Jabr 80 Q>lb.
'Die 'Pfarrbeftellung gefd)iebt burd) bas 6tift
6t. ~lban JU 9RainJ, unb f)at ein 'Pfarrer jäf)rlid)
1 CJJietfe( vom 'Jrud)tJef)nfen, ein 'Drittel vom
'WeinJebnten, jäf)rlid) 3 <maltet stom, 2 Q>lb.
3infen, aus bem stird)enbau 1 Q>lb. 10 ~lb ., an
brei d)riftlid)en ITeften 6 <maß 'Wein, an <martinsJins 13 ~lb. 4 'Pfg., 1 .ßub ~cketlanb, 7 <morgen
2 'Ruten 'miefen, baoon 2 <morgen, bie =raufwiefen
genannt, 1% <morgen 'Weingarten.
.ßattersbeim iff 'Jilial von sttiftel. 'Das 'Pfarrbaus baben bie .ßerren JU 6t. ~lban JU bauen
unb JU unterbalten; bie stird)e wirb von if)ren
jäbrlid)en 'Renten unterl)alfen.
'Die .ßälfte vom großen 3ebnfen gef)ört bem
6tift 6t. C:Ulban JU 9RainJ, unb ber 'Pfarrer l)at
an ben 'Jrüd)fen ben vierten =reil unb an 'Wein
ben britten =reil.· J. k. Q>. JU 'main3 unb ber <ßraf
JU Jfenburg baben ben vierten =reil JU gleid)en
=reilen an 'Jrud)ljebnten, am 'WeinJebnten aber
einen gewiffen 'Pflid)fteil, nämlid) in ben 'Weingärten vom ~cke.rfelb an bis an ben 'Weinberg
binab nad) ber .Cad) JU unb bis an bie bicke .ßecke
bei stonrab 'Wüllftabters 'Weinberg.
'Der kleine 3ef)nte fällt bier nid)t, fonbern nur
ber S)euJebn.te, ber bem 6tift 6t. C:Ulban unb bem
'Pfarrer auf ben vierJebn <morgen 'miefen unb
~eckern, bie 6d)erwies genannt, JUftel)et.
Jn biefer Q>emarkung befinben fid) 15% .ßub
~cketlanbS unb 11 <morgen 'Weinberg, fo Jel)nffrei finb.
J. k. <ß. f)aben bas Q>eleit in biefem .Ort von bet
S)altftabf an biS nad) S)öd)ft unb weiter burd) <Rieb
nad) 'Jrankfutt.
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~ud) baben fie einen 6d)lag nad) Jtriftel,
weld)er JU 'mef33eiten unb bei näd)tlid)er 'Weis
gefd)loffen wirb, aUwo reifenbe J.)anbetsleut, fowobl [briften als 3uben, nid)t burd)gelaffen, fonbern nad) J.)attersbeim an ben 3öllner oerwiefen
werben, allwo alle 'Waren oetJollt unb bie 3uben
ben gewönlid)en .Canb3oU erlegen unb JU 'Rieb
auf ber Q3riicke bas QJeleit rid)tig mad)en müffen.
~n 'Rats- unb QJerid)tsperfonen finb fieben in
biefem .Ort.
Jeber ITrembling, ber allbiet 'Rad)bar wirb,
mu(3 3. k. QJ. in bie Jtellerei J.)ofbeim 7 Q>lb. unb
ber QJemeinbe aud) 7 Q)(b. Jum Cfin3ug geben.
~n ~~ung werben 3. k. QJ. im 3abre 30 QJ(b.
in bie JteUerei J.)ofbeim geliefert. 9:>ie Q)emeinbe
gibt 3. k. QJ. iäbrlid) JWei 'Weibbämmel ober 2 Q)(b.
QJelbs in bie Jtellerei 5jofbeim.
3infen .fallen oon folgenben Q)üfern:
1. ben beutfd)en J.)erren JU ITrankfurt oon
7 J.)ub .Canb 24 'maltet Jtorn unb 1 QJ(b. 3ins,
2. unferen lieben ITrauen in ITrankfurt oon 4
J.)uben .Canb 25 'matter Jtorn,
3. ber Jtartbaufe in 'IDainJ oon 11 J.)uben .Canbs
24 % 'maltet Jtorn unb 6 'maltet 'Wei3en,
4. bem Jtlofter ~ltmünfter JU 'IDain3 oon 9
J.)uben .CanbS 61 'matter Jtorn, 18 'matter 'WeiJen
unb 16% 'matter J.)afer, ba3u 7 QJ(b.,
5. 6tift 6t. 6tefan JU 'IDainJ oon 4 J.)uben .Canb
26 'maltet Jtorn,
6. bem 6tift JUm J.)eiligen Q)rab JU 'IDain3 oon
4 J.)uben ..Canb 35 'matter Jtorn unb 1 'matter
Cfrbfen,
·
7. bem 3obannesftift in 'IDainJ oon lfz J.)uben
..Canb 4 'matter Jtorn,
8. Jtlofter 3obannesberg im 'Rbeingau oon
8 J.)uben ..Canb 72 'matter Jtorn unb 2lh 'maltet
Cfrbfen,
9. bem ~omftift in 'IDainJ oon 4 J.)uben .Canb
36 'matter Jtorn,
.
10. ben 5jerren oon 'Reifenberg oon 2 J.)uben
.Canb 16 'matter Jtorn, 2 'maltet Cfrbfen,
11. bem [ronberger 5jof in J.)öd)ft oon 1h J)ub
.Canb 1 'maltet Jtorn,
12. bem 6tift 6t. .Ceonbarbi JU ITrankfurt oon
einigen Q)üfern 1 'maltet 3 6immer Jtorn,
13. in bie Jtird)e JU J.)affersbeim oon ein3elnen
Jtird)engütern 9 'matter Jtorn unb 6 QJ(b. an Q)elb.

260

ITrüber beftanb ein erJbifd)öflid)es .Cebnsgut,
bas Q3ommersbeimer QJut, bas wäbrenb ber
JtriegsJeiten nid)t bebaut worben unb verloren
gegangen ift. ~ie 'Jifd)erei in bem Q3ad) ftebt
3. k. Q). JU, unb ber ~mfmann JU J.)öd)ft bat fiel)
berfelben JU bebienen.
Cis finb bierorts JWei 'IDüblen, bie eine oor
bem ~orfe ftebt bem J.)errn Q)rafen oon [ronberg
JU, unb fallen ibm JUt 3abrespad)t 38 'maltet
Jtorn. 6ie ift je~f JUftänbig bem 5jerrn 3obann
ITriebrid) oon unb JU ITrankenftein, bie JWeife
'IDübl iff JUftänbig bem Jtloffer ~ltmünfter JU
'IDainJ unb gibt 11 'IDalfer Jtorn 'Pad)t 3abres.
g) Jtriftel.
9:>as 9:>orf gebört 3. k. QJ. bem J.)errn CfrJbifd)of
JU 'IDainJ. ~as QJerid)t ftebt 3. k. QJ. JU unb bat
7 QJerid)tsperfonen, baoon 2 oon J.)ofbeim. Q}erid)tstage finb ben erften :I:ag nad) bem 'Reujabrstag, ben S:ag nad) 'Pbilippi unb 3akobi unb ben
S:ag nad) 'IDartini. ~us bem 9:>orfe gefallen 3. k.
QJ. alle 3abr in bie JteUerei JU J.)ofbeim 152 Q)(b.
12 ~lb. an 9:>ienftgelb, 6d)a~ung unb 3ebntpfennig. ~a3u lh ITuber 'Wein unb 12 ~lb. 3infen,
18 ~d)tel Jtorn, 18 ~lb. 3ins unb 6 J.)übner am
S:ag nad) 'IDartini, bei 6onnenfd)ein in bie
JteHerei J.)ofbeim JU liefern. ~u[3erbem fallen an
~uslänbifd)e 22 ~d)fe( Jtorn, baoon an jebem
~d)tel ein 6immer gebäuft fein mu[3. Cis geben
bie Untertanen in bie Jtellerei J.)ofbeim 1 ITaftnad)tsbubn. ~n 'Retterspad)f (oon Q)ütern bes
Jtlofters 'Retters) fallen in bie Jtellerei jäbrlid)
100 ~d)fe( Jtorn. 'l:>on einem J.)of fallen 3. k. QJ.
jäbrlid) 5 ~d)tel Jtorn unb 10 Q>lb. 'WiefenJins .
'Wenn ein 'Jrember JUJiebf, mu(3 er 2 :l:balet
Cfin3ug beJablen.
'Wann bas 3od)felb in biefer Q)emarkung mit
ITrud.Jt beftellt ift, worin 3. k. Q). 50 'morgen
baben, fo fallen baraus 9-10 ~d)tel Jtorn unb
ebenfooiel J.)afer.
'Wann bas QJalgenfelb, barin 3. k. Q). 12
'morgen baben, mit ITrud.Jt befteUt ift, fallen
baoon 2 ~d)tel Jtorn unb 2 ~d)te( J.)afer .
~en gro[3en 3ebnten bat bas Jtapitel 'IDaria
ab QJrabus JU 'IDainJ, unb er trägt 120 'maltet
Jtorn, 10 ~d)tel 'Wei3en, 60 6äck J.)afer unb
2 ~d)tel Cfrbfen.

q)ie J.)erren ab ~rabus f)aben aud) ben 'meinJef)nten, baoon ber 'Pfarrer ben britten ~eil bekommt. 'menn ein Qldter, ber ~äume trägt, nid)t
beftellt iff, bann fällt oon ben ~äumen bas .Obft
3um kleinen 3ef:>nten.
q)as 6tift ab QJrabus JU 'mainJ f)at ben 'Pfarrer
JU befteUen; er f)af 5 J.)uben 'Pfarrädter unb muß
bas ~afeloief:> [)alten. 31)m gefäUt aud) ber JjeuJef:>nte in ber QJemarkung.
q)er ~lödtner alll)ier roirb oon bem Qlmtmann
JU J.)öd)ft unb Jjoff:>eim angenommen unb ift oon
alters Jjerkommen unb fiblid), baß ein QJ(ödtner
alle 3af)rs befonbers bei 6d)ultf)eißen unb ~firger
meiftern aUf)ier auf 6f. 'mid)aelSfag um bas
~lodtenamt bitten muß; babei gibt er ber ganJen
~emeinb JUm J.)ammeleffen Jroeen ~aib ~rot,
eine 6ed)ter 'Rfiß unb 9 Ql(b. JUm 'meinkauf.
IDiefer QJ(ödtner f)at in allen breien ~elbern unterfd)ieblid)e ':päd)te unb QJeroann, barinnen if)m
~rucf:>tJef)nten faUen, unb es muß if:>m jeber 'Rad)bar im Jaf)re 3 ~aib ~rot unb 1 ~lodtenfd)illing
geben.
IDie 6d)äferei ift ber QJemein, unb ber 6d)äfer
roirb oon 6d)ultl)eif3en unb ~ürgermeiftern unb
ber gan3en ~emeinbe auf eine QlnJal)l Jal)re angenommen. ~abei ift alters J.)erkommen, baß ber
6d)äfer aUe Jal)r auf 6t. 'mid)elStag bei 6d)ultf:>eißen unb 'Eürgermeiftern um bie 6d)äferei anf)alten muß; babei gibt er jäl)rlid) auf 6f. 'martinstag ber gan3en QJemein, ben 'meibern unb .stinbern
oor 'meinkauf unb JU oerJef)ren 4 J.)ämmel. ~a
neben faUen J. k. ~. aus ber QJemeinbe jäf:>rlid)
JIDei 'meibl)ämmel, unb werben bafür ber .stellerei
J.)off:>eim jäl)rUd) 4 QJ(b. entrid)tet. Qln 3infen unb
'Päcf:>ten entfallen aUf)ier
3. k. QJ. aus ben ~ronberger QJütern 48 Qld)te(
.f{orn,
Junker 3of)ann Cfberf)arb oon ~ronberg, ~urg
grafen JU ~riebberg, 62 Qld)tel .storn in bie .stellerei
~ronberg,

ben Jof)annitern in ~rankfurt 51 Qld)te( .storn
unb 1 Qld)te( Cfrbfen, ba3u etlid)e .stapaunen unb
QJelbJinfen,
in ben Qlrnsburger J.)of in ~rankfurt 8 Qld)fe{
.f{orn oon .stafpar 6d)mitt,
Junker 'mill)elm ~reien oon ~örrn JU Cfttoille
7 Qld)te( .f{orn oon 'meil)el 'molf.

Qlmelia 'mergelerin JU J.)ofl)eim 3ef:>n Qld)te(
.storn oon .stafpar 6d)mitf,
6tift 6f. ~artl)olomä JU ~rankfurt 10 Qld)fel
.storn oon J.)ans .Ort,
auf ben ~rüf:>altar JU J.)ofl)eim 514 Qld)fe( .storn
von QJerl)arb 'Preuß,
6tift ab QJrabus JU 'mainJ 314 Qld)fel .storn uon
Jakob 'molf,
6tift 6t. Jof)ann JU 'main3 2 Qld)fe( .storn uon
'Pefer CfUer,
bem .staplan JU J.)ofl)eim 2 Qld)fel .storn uon
J.)ans J.)olJf:>äufer,
in bie .stird) alll)ier 4 Qld)fel 7 6ed)fer uon
J.)einrid) Qld)enbad),
in ben Qllmofenkaften JU Jjofl)eim 1 Qld)tel
.storn oon ~oren3 .f{raft,
6d)ultl)eiß .stonrab .f{afpar Cfl)d)en JU 'maql)eim 172 Qld)fe( .storn oon .stafpar J.)au,
ins Qlntoniterf)aus JU J.)öd)ft 11h QJlb. 3ins,
in ben ~reif:>of JU J.)ofl)eim 1% QJib. 3ins,
in bas J.)ofpital JU ~rankfurt etlid)e .stapaunen
unb 3infen.
~ie Untertanen JU .f{riftel:
J.)ans Qlntf)es, J.)ans ~rankenbad), J.)ans 'mof)r,
'menJ .f{unkel, ':paul 6todt, Sjans 'meißbenber,
J.)einrid) scf:>mitt, .statf)arina ~artl)el ~eid)ers
~rau, J.)ans .OrJ, Cflifabetl) :Jakob Cfid)elS ~rau,
Jof)ann J.)orla, .statl)arina Jakob 'Pfeiffers ~rau,
'Pefer CfUer, QJerf)arb ':preuß, Qlbam 6cf:>mibber,
~oren3 .f{raft, QJerl)arb 'müller, ~elben ~örner,
'mid)ael ~ranJ, J.)artmutl) 6d)mibf, S)einricf:>
Qld)enbad), IDief)l . Jung, 'mid)el 'molf, 3of)ann
QJoe~, 'margaretl) Jol)ann .staußens ~rau, Jof)ann 'münfterer, CfUfabetf) Jakob ~f)riftes ~rau,
.stafpar .f{unkel, 3of)ann S)epp, 3of)ann 6d)neiber,
J.)ans J.)olJf)äufer, 'margaretf)a .stafpar 6d)mitts
~rau, J.)artmann Q!Uroeil, S)ans Cfdtf)arbf, S)ans
'Eeffer.
'mit ber ~eibeigenfd)aft gef)ören bie 'Rad)barn
J. k. QJ. JU 'mainJ, bem J.)errn Qlbam 'Pf.>ilipp oon
[ronberg, bem Junker 3of)ann Cfberf)arb oon
[ronberg, bem J.)aus .stönigftein, bem ~reif:>errn
JU <Reifenberg unb bem ~anbgrafen oon S)efien an.
~ie Untertanen f)aben an ben brei Jjuben f:>errfd)aftlid)en Qldters JU J.)ofl)eim ein Qlnteil JU
adtern, JU fäen, abJufd)neiben, JU binben unb in
bie f:>errfd)aftlid)e 6d)euer nad) S)off:>eim JU faf)ren;
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fie f)aben aud) bie S)off)eimer 'müf)lbad) 3u fegen
unb bie Q3efferung in bie f)errfd)aftlid)en 'meingärten 3u fabren; fie f)aben aud) ein ~uber 'mein
oon Sjoff)eim nad) 6inblingen an ben 'main für
12 ~Ub. unb 1 'maß 'mein, einen 'IDagen mit Sjeu
oon Sjoff)eim ober 'münfter nad) Sjöd)ft ober
6inblingen für 9 ~Ub. unb 1 'IDagenfuf)r in bie
S)off)eimer 6d)euer für 3 ~lb. oon ben näd)ften
'miefen unb für 4 ~lb. oon ben weiteften 'miefen
3U faf)ren.
~ür bie ungemeffenen ~ienfte gibt bie 03emeinbe in bie stellerei Sjoff)eim jäf)rlid) 75 Cßlb.
mienftgelb nad) CJJertrag oon anno 1561.
~as 'Pfarrf)aus müffen bie S)erren ab Cßrabus
3u 'main3 bauen unb unterf)alten, bie stird) aber,
of)ne beten :turm (weld)en bie Cßemeinbe unterf)ält) wirb oon if)ren <:Renten gebaut unb gebeffert.
~en S)erren ab 03tabus fällt aud) bet große
3ef)nfe.
'IDenn eine 03erid)tsverfon abgef)f, wäf)len bie
übrigen 03erid)tsverfonen aus ber 03emeinbe einen
Cfrfaß bafür, bas Cßerid)t wirb burd) ben 6d)ultf)eiß gef)egt unb gef)alten (wie in Sjatfersbeim).
~n Cfin3ugsgelb gibt jeber 3 Cßlb.
S)ier befinben fiel) 49 S)uben 13 'morgen .eanb,
oon benen 3infen fallen.
3. k. 03. fallen 88 'maltet storn oon 12 Sjuben
unb 3 'maltet Cfrbfen,
oom 'Pattersf)äufer 03ut 1 Sjube 7 'maltet storn,
oon einem anbeten Cßut, 14 'morgen ~cker unb
5 'morgen 'miefen, 5 'maltet storn unb 8 Q)lb.
3ins,
bem stlofter ~rnsburg oon 1 S)ube ~anb 8
'maltet storn,
in bie stellerei Sjoff)eim oon 7 Sjuben 24 'morgen
13 'maltet storn unb 1 03lb. 3 ~lb. 3ins unb
6 S)üf)ner,
aus ber Cßemarkung in bie stellerei S)ofbeim
22 'maltet storn,
3of)ann ~e~elmann oon 2 S)uben .eanb 15
'maltet storn,
S)errn Q3römfer oon 8 S)uben .eanb 62 'maltet
storn,
ben 3of)annifern 3u ~rankfurf oon 9 S)uben
..eanb 51 'maltet storn, 1 'maltet Cfrbfen,
bem Cßrafen oon <rronberg aus ber 'Pfanbfd)aft
oon 6 S)uben .eanb 48 'maltet storn.

262

~ann fallen 'Päd)te, oon benen man nid)f weiß,
oon weld)en Cßmern fie fallen:
~iebfrauenftift ~rankfurt 4 'maltet storn,
ben S)erolbifd)en Cfrben . in 'Rorbenftabf 4
'maltet storn,
bem 'mutfer 03oftes-~ltar in S)off)eim 5 'maltet,
bem ~rüf)altar 3u Sjoff)eim 6 'maltet,
ber stird)e nad) $trifte( 5% 'maltet,
ab 03rabus in 'main3 1 'maltet,
3of)ann ~bam sttat)bt 3u Sjofbeim 13 'maltet,
bem 6tift 6t. Q3artbolomä 3u ~rankfurt 6
'maltet,
bem :Junker 3u <rronberg 1 'maltet 'IDei3en,
1 'maltet S)afer, 1 Cßlb. 27 ~lb. 3ins,
bem 'Pfarrf)errn 3u S)of{)eim 3% 'maltet storn.
~em f)öfifd)en 03erid)t fallen oon jebem, ber
fold)e Cßüter erwirbt, 3um staufred)t 18 ~(b., 3u
Cfrbred)t 6 ~lb., 3u Cfintaufcf)red)t 6 ~lb. unb 3u
6terbred)t 6 ~lb.

h) 'm a r ~ f) e i m.
~as ~orf 'maqf)eim f)at bei ber Sjerrfd)aft
stönigftein oor biefer 3eit feinen .Oberf)of (.Obergerid)t) gef)abt, oor fiel) felbft aber aus älterem
Q3raud) ein Cßetid)f unb ein eigen 03erid)t5fiegel.
'Runmef)r aber, weil bas ~orf in stur3em 3u ber
stellerei Sjoff)eim ge3ogen worben, müffen bie 3nwof)ner biefes ~feckens in striminalfad)en mit
ibrer <:Rüftung allba erfd)einen, f)aben nunmef)r
keinen anbeten .Oberf)of 3u fud)en alS ibren jeber3eit oorgefel}ten S)errn ~mfmann 3u S)ofbeim unb
Sjöd)ft. 3. k. 03. 3u 'main3 ift bes ~leckens .Oberf)err.
~ie Untertanen finb 3. k. 03. 3U 'main3 leibeigen:
Cfberf S)errgotf, S)ans 'IDeftenberger, S)einrid)
6d)erer, 'mid)ael Q3elß, ~nna stonrab 'IDubersbad)en ~rau, ~nberwaa S)einrid), 'Pangral} ~riß,
S)ans 6i~f, 'IDaria S)einrid) staußens ~rau,
Q3altf)es 'IDeinolbt, 'Pf.>ilipv 6teil}, :Jakob 'IDuberbad), stonrab stau(}, 3of)ann Cßroßmann, 'Riklaus
'Röll, Sjartmann Sjeill, :Jakob 5jer3og, Cfwalb
Q3elß, 'margareff) stonrab 6d)reiners ~rau, 'meld)ior 6d)mift, S)ermann 'IDöber, 'IDenbel S)einrid),
'mid)ael stau(}, Sjeinrid) Cßottfrieb, 'IDid)ael Cßunber, 'Peter Cfckarbt, :tönges 'IDenß, :tf)eis 6cf)loberf)os, <rlos 6d)auer, stafvar 6d)naß, 'Peter Cfngel,
stonrab S)inkel, ~elben ~ietrid), Cfnbres ~ie{)(,
S)ermann ~unk, <rlös 'Röll, 9Jietrid) 'Reft, 'IDid)ael

'Jei!', 'Jelben .ßerrgott, Cfnbreß Q3orn, .Dans .ßeift,
IDeorg .ßenfeler, Ullrid) stapps, ~altl)es 6alJmann, .Dans ströll, ~önges Q)ußbäd)er, .Ceonl)arbt
6d)mibt, (flfe cmatl)es 6d)mibten 'Jrau, 'Peter
cmetJ, _ßeiU 6i!'f, 'Peter 6trol)e, stafpar 'Pfort.
~ie Cfimool)ner gel)ören teils in bie .Ceibeigenfd)aff nad) stönigftein, 'Reifenberg unb 6olms.
:Jeber Cfinrool)ner JU 'maql)eim muß jäl)rlid)
3. k. Q). JU 'main3 3roei lebenbige .ßül)ner, 1 JU
'Jaffnad)t unb 1 JU .ßerbft, geben; bie .ßerbftl)ül)ner faUen l)alb gen [ronberg. :Jeber Cfinrool)ner, ber ieibeigen, muß gen 'main3 für 2
_ßül)ner für jebes 1lh Q3a\)en geben. ~ud) muß er
3um .ßerbft geben: lh 'Juber ~ebroein in bie
stellerei nad) .ßofl)eim, besgleid)en 1lh 'Juber ~eb
toein gen [ronberg, ba3u 10 'maltet .ßafer bem
_ßerrn Cfr3bif d)of 3u 'main3 l)alb unb bem :Junker
JU [ronberg l)alb.
~as .Ol)mgelb bal)ier fällt ber IDemeinbe, roie
es il)r burd) ben IDrafen oon 6tollberg JUgeftanben
ift, unb muß fie baoon bie gemeinen ~äue unterl)alten.
~ie Q)emeinbe ift 3. k. Q). JU ungemeffenen
~ienften fd)ulbig, unb muß jeber 'Jronbare bafür
1 ~reiling 'mein geben unb bem stellet JU .ßofl)eim bas .ßeu auf feiner 'miefe bürr mad)en, aud)
feinen ~nfeil am straut3ebnten unb biefen mit bem
.ßeuJel}nten nad) .ßofl)eim fül)ren.
~ie 'Pfarrbeftellung gef d)iel)t burd) ben sturfürften 3u 'main3, unb toirb bie 'Pfarrei burd) ben
staplan JU .s)ofl)eim oerfel)en. ~afür empfängt er
aus ben stird)en3injen 1 IDlb. 21 ~lb. 1 'Pfg.,
3 'Reid)Sfl)aler oom 'Weinbau, 1 .ßub 29 'morgen
.Canb unb 1 'Reid)stl)aler uom .Canb, fobann l)at
er ben ~epfelgarten, fo uier 'morgen entl)ält. ~ie
'Jilial uon 'maql)eim ift ~iebenbergen. ~ie IDemeinbe muß 'Pfarrl)aus, stird)turm, stird)l)ofsmauer bauen unb unterl)alten, bie stird)e aber
roirb oon beten 'Renten gebaut unb unterl)alten.
~er . grofie 3el)nte gel)ört 3um ~eil bem 6tift
ab Q)rabus in 'mainJ, ber startl)aufe in 'mainJ,
bem Q)rafen 3u [ronberg unb ber l)iefigen IDemeinbe.
~er 'Pfarrl)err bat 3toei .ßuben .Canbes in ber
Q)emeinbe.
~as IDeleit l)aben 3. ·k. Q). alll)ier,· unb gel)et
basfelbe an ber l)effen-barmftäbtifd)en Q)ren3e an.
Q)erid)tsroefen roie bei .ßattersl)eim.

IDerid)tstage: 'montag nad) 6t. 'mid)aelis,
cmontag nad) [l)rifttag, cmontag nad) 6t. 'IDalpurgiS.
~ie 'Rad)barn finb mit ber .Ceibeigenfd)aft
3. k. Q). anl)ängig, ausgenommen cmattl)ias
'millius, ber [ronbergifd), cmargaretl)e ~re\)in
unb ~arbara 6d)norburgin, fo gräflid)-folmfifd)
leibeigen finb.
:Jeber Cfinrool)ner mufi u. g. .ß. JU 'main3 3toei
.CeibSI)ül)ner geben unb eins bem IDrafen JU 6to~l
berg. '1Jon ben .s)ül)nern fallen 6d)ultl)eifi unb
IDerid)t fünf JU, bie übrigen l)alb ber steUerei .ßofl)eim unb l)alb bem 'Jreil)errn uon ~alberg.
~ie Q)emeinbe gibt jäl)rlid) in bie stellerei .ßofl)eim 20 IDlb. ~\)gelb.
~ie ~ufien aus bem 'malb faUen ber l)iefigen
IDemeinbe allein.
~n 3ins- unb .s)ubgütern befinben fiel) l)ier
folgenbe: ~eutf d)e 'Ritterorben in 'Jrankfurt 5
.ßuben 6 'morgen, baoon fallen 16 'maltet storn,
6tift 6t. 'Peter 3u 'main3 uon 3 .ßuben 2
'morgen 1 'Reid)stl)aler, 15 'maltet storn,
6tift ab IDrabus uon 2 .ßuben 2 'morgen
9 'maltet storn,
6tift 6t. 6tefan JU 'main3 oon 1 .ßube 6 'maltet
storn,
~omftift JU 'main3 2 .ßuben 3 'morgen 9
'malter storn,
uon unbekannten Q)ütern ins stugell)aus nad)
stönigftein oon 6 .ßuben 50 'maltet storn,
IDrafen von :Jfenburg uon 1 .ßube 3 'morgen
6 'maltet storn unb 1 stapaun,
bem .ßerrn uon ~alberg oon 49 'morgen
2 'maltet storn, .
bem beutfd)en 'Ritterorben JU 'Jrankfurt von
15 'morgen 1lh 'maltet storn, 16 ~lb. unb
1 stapaun,
bem .ßofpital in 'Jrankfurt uon 2 .s)uben 6
'morgen 18 cmalter storn unb 2 Q)lb.,
bem 'Jrül)altar in .ßofl)eim uon 6 .ßuben 46
'maltet storn,
bem stlofter Cfrbad) oon 16 'morgen 2 cmalter
storn,
bem .ßerrn uon ~ienl)eim 2 'matter storn unb
15

~lb.,

ber startl)aufe 3u 'main3 uon 6 .ßuben 15
'morgen 10 'maltet storn, 2 6immer Cfrbfen,
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2 6immer .Cinfen, 6 9nalter .fjafer unb 1% <maltet
'l.UeiJen,
in bie ~ogtei nad) .fjattersbeim 3 <malter storn,
bem ~rafen oon [ronberg 1% ß'uber 'mein,
5 <matter storn.

bofbeimer ~emarken an .fjeinrid) 6el)friebs ~n
roenber, folgenbs nad) ber 9nüblbad) obenbig
~ernbarb 6tenglern 'Ruj3baum unb burd) ben
.Obergrunb an ber alten ~enberfen Cirben oon
'Rieberlieberbad) 'miefen roieber auf bas ß'al!'ter.

i) .0 b e rl i e b e r b a d).

Jtird)enfa§.

.Oberlieberbad) liegt auf ber ~ad),
bie .Cieberbad) genannt, babero es aud) ben
'Ramen bat, vermag itiunber 38 .fjausgefäfi, ftebt
mit feinem ~egriff unb ~emarke fambt alter bober
unb nieberer .Ober- unb .fjerrlid)keit unb beren
anbängenben ~pperfinenfien unb ~ered)tigkeif
unferem gnäbigen ß'ürften unb .fjerrn .Cantlgraf
.Cubroig JU .fjeffen erblid) unb eigentümlid) altein
JU, gebört mit ber '.peinlid)keit an bas gemeine
.Canb- unb .fjal5gerid)t JUm .fjeufiels obig Cippftein, bod) fonft u. g. 'J. u. .fj. in alter .Obrigkeit,
3oU, Q'5ebof5, ~erbof5, ß'olge, 6teuer, 6d)atiung,
~ngriff, ß'reoel, ~ufien unb anberer 'Rutiung inunb aufierbalb ~orffs, 'l.Uaffer, 'l.Uälber unb
'Jelber, unabbrüd)lid), inmafien biefes altes erbkäuflid) an bas .fjaus .fjeffen kommen unb oon
ben ß'ürften JU .fjeffen biS babero rubiglid) berbrad)f.

~er Jtird)enfab ftebt u. g. ß'. u. .fj. aud) nunmebr altein JU, inmafien 3. ß'. Q'5. oon 3eitber ber
9{eformation l)erbrad)t unb in ber 3eit bie 'Pfarrbetten 3. ß'. Q'5. 6uperinfenbenten babin orbnen
laffen, roieroobl bas bobe ~bumftift JU 9nainb,
bieroeil fie ben 3ebnfen bafelbft l)aben, oor
'.paftores abfenfes gebalfen unb ben 'Pfarrbof JU
bauen fd)ulbig fein, unb gebören in biefe 'Pfarrei
aud) bie Jtird)e JU 'Rieberlieberbad) alS ein ß'ilial,
roie benn gleid)falts bas ~orf 'Rieberbofbeim,
roeld)es 'Pbilips 'l.Uolf JU 'Pfrauenbeim Juftebt.
~ies ift eine gute 'Pfarr unb bat nad)folgenbes
3nkommen, aufs geringfte angefd)lagen, lauf ber
alten ~erJeid)nus, ift aber itiunb merklid) gebeff ert. 3u .Oberlieberbad) l)af 2 altaria gel)abt,
ber eine ift JUt 'Pfarr georbnet unb bat eine .fjub
eignes .Canbs.
3tem ber grofie unb kleine 3ebnfen Jil 'Rieberbofbeim.
3fem ber kleine 3ebnten JU .Oberlieberbad) gar
unb JU 'Rieberlieberbad) ein :teil.
3fem 3 .Obm 'meins ongefäbr, ifem 2 ~ulben
oor 3infien, ifem 5 '.pfunb 'l.Uad)s, ifem 10
<morgen eignen 'l.Uiefenroad)s .
~on bem ~ltar JU 'Rieberlieberbad) bat ein
'Pfarrberr 2 .fjuben .Canb5, 10 <maltet storn oon
ber ~emeinen · 6d)ub unb 6d)ubamf, unb 10
9nalter storn gibt bie ~emeine. 6oU gebeffert fein
mit ~ienften unb etlid)en Q'5änfen.
~er anbete ~lfar JU .Oberlieberbad), JU unfern
lieben 'Jrauen genannt, ift 3um 6tipenbio gen
<marburg geroenbet, bat 10 <malter jäbrlid)s
'.pad)t, ifem nod) 10 ~lb. ~elb3in(3 unb ·2 .Obm
'l.Ueins ungefäbr oon 'l.Ueingärten JU 6oben.
~er ~otteskaffen bafelbft bat an ftänbig ~elb
Jinfien 25 ~lb. 111! '.pfg., an 'l.Uad)s, bas 'Pfunb
JU 6 ~lb. gefebf, 1 ~lb. 9 ~lb., an .Oel, bas 'Pfunb
JU 2% ~lb. oerred)nef, 4 ~lb. 23 ~lb. 6 'Pfg., ablöfiger '.penfion 7 Q'5lb. 16 ~lb. 6% 'Pfg., ftänbig
storn 13 <matter, 1 6immer, unb roas an .Opfergelb unb kird)lid)en ~ufien fällt. ~n .Oel gibt bas

~as ~orf

~emarken.

~er ~eJirk unb ß'elbmarken biefes ~orfs fängt
aud) an ben 'Rieberl)ofbeimer <marlten, ~eun,
ß'al!'ter genannt, an, 3eugt obig bem alten 'meingarten nad) ben 6obener Q'5emarken bis auf ben
.fjo(Jroeg, ben .fjo(Jroeg l)inab bis an ben 6obener
'l.Ueg unb bis an bie 6oltibad)er 6tra(3e obig bes
6ommerbaumes unb roenbet an Q'5eorgen <mattbes
'miftib brel) <morgen oon bannen weiter binter
ben .fjirtengräben ben ~erg binab bis an bes
~bumberrn oon <main3 ~dter auf ber 6oltibad)er
~eroann bis aufs .fjatifteiner 6tüdt, ftredtt fiel)
bernad) nad)er bem ~ugraben obenbig ber stönigfteiner ~üter berein, ben Untergrunb unb nad)er
ber ~übingsroiefen an ber .Yjerren oon 9nainb
ab ~raben ~üter, fortres über bie alte ~ad) unroenbig u. g. .fj. 30 <morgen, nad)er bem ~äns
born unroenbig 3obann 6d)mitf5 brel) <morgen
unb ftöfit auf bie 3eilsbeimer ß'elbmarken im
binterften ~ad)graben, binauf für ber gemeinen
.fjarb biS an bie .fjod)beimer 6tra(3e, bernad)
nad)er bem 3oUftodt berauf, ftöfit auf bie 'Rieber-
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~omftift JU 'main§ 12 'Pfunb, fo mit 1 ~(b. 3 ~lb.
beJa()lt werben, besgleid)en ber ~()umprobftHd)e
.ßoffmann 24 ~lb.
~erid)f.
~as

Untergerid)t JU .Oberlieberbad) fte()t u. g.
'J. u. ,5. JU .ßeffen aUein JU unb roirb in i()rer
fürftHd)en Cßnaben 'namen aHein ge()egt unb gebaUen unb roirb aus ben beiben ~örfern 'nieberlieberbad) unb .Oberlieberbad) mit 6d)öffen befe§t, bas '.Dorf 'nieberfieberbad) aud) JU biefem
~erid)t ge()örf.
3oU, Cßelaibt unb anbete <Regalien.
~as Cßelaibt fte()t u. g. 'J. u. ,5. burd) bie gan3e
Cßemarkung biefes '.Dorfes unb ben .eanbftraßen
aUein JU unb ift u. 'J. Q3. beflen in roürkHd)em
<:8efi§ unb Cßebraud).
~benmäßig baben 3. 'J. ~. ben Cßülben 'mein,
aud) .eanb- unb 3ubenJoU, unb gibt ein jebes
'Juber 'mein, fo in biefes '.Dorf unb ~emarkung
gefü()rf roirb, ein Cßülben JU 26 ~lb. alS 3oH unb
von ben anberen 'Waren, 'Wagen, $tarren, 'Dieb,
vermöge ber 3oUorbnung roie in anbern .Orten
bes 'Jürftentums '.ßeflen. ('Dergl. Unterlieberbad)!)
'Jerner bat u. g. 'J. u. ,5. JU .ßeflen biefes .Orts
'Jolge, <Reid)sfd)a§ung unb .eanbfteuer, ~ngriff
in 'malefic- unb anbeten 6ad)en, ba3u 'Jreoe( unb
<:8ußen unb aUes, roas ()ober unb nieberer .Obrigkeit an()engt, aud) aUes 'maibroerk JU 'mafler
unb JU .eanb, fofern fiel) biefes ~orfs ~emarken
erftreckt unb fonberlid) bie 'Jif d)erei in ber <:8ad)
bafelbft, roeld)e anfängt an ben 'nieber()of()eimer
'marlten unb ge()t binunter bis an bie .ßöd)fter
Cßren3e. ~iefe <:8ad) ()at $treb5 unb roeiße 'Jifd)e,
bod) klein. '.Denn fie JU ()eißer 6ommer3eit JU vertrocknen pflegt, baß bie 'Jifd) unb $treb5 barin
nid)t groß werben können.
~us-

unb 3nJugk, 3tem <:8eft()äupter unb
3e()ntpfennig.

'Wer in biefes '.Dorf ein3ie()t unb fiel) für ()äuslid) nieberJulaff en bege()rt, ber muß fiel) erftlid)
bei feinem .ßerrn, bem er mit .eeibeigenfd)aft JUgetan,.· lebig mad)en unb foroobl feiner .eebigJäblun·g, ba er anbers 3uvor leibeigen geroefen,
foroo()l aud) feiner ebrlid)en Q3eburt unb e()rHd)en
'Derbalfens brieflid) 6d)ein famt einer 3iemlid)en

'Rabrung mitbringen unb auflegen, ba ibm bod)
auf fold)e gute brieflid)e Urbar (Urkunbe) von u.
g. 'J. u. .ß. felbft gnäbiglid) geftaffet unb erlaubt
mürbe, unter i()re fürftlid)en Cßnaben JU 3ie()en
unb fiel) ()äuslid) nieber3utun, roirb ibm ber 3uJugk vergünftigt unb alShalb in u. g. 'J. u. .ß . .eeib<:8eb-<Regifter gefd)rieben unb für u. g. 'J. u. .ß.
leibeigen gepalten. Unb mit ber .eeibbeb, unb roas
ber .eeibeigenfd)aft me()r an()ängt, fiel) anbern
.eeibeignen gleid)mäßig verbaUen unb u. g. 'J. u.
.ß. 3um 3uJugk 1 ~()aler unb fonft aber ber ~emein
bas <:8ürgerrred)t aud) JU erlegen . .ßinroieberumb
aud) keiner aus biefem ~orfe, er roäre 'mann
ober 'Weib, in anbete .ßerrfd)aft 3ie()en mürbe,
fold)es aud) mit 'Dorroiffen unb gnäbiger <:8eroilligung 3. 'J. Q3. befd)e()en, unb muß fiel) berfelbige bei 3. 'J. ~. entroeber ber .eeibeigenfd)aft
erftlid) abkaufen unb lebig mad)en unb beflen
guten fd)riften 6d)ein unter 3. 'J. ~. eignet .ßanbfd)rift unb 6iegel ausbringen.
3ubem bat u. g. 'J. u. .ß. in biefem '.Dorf auf
jeber '.perfon, es fei 'mann ober 'Weib, bas <:8eft()aupt, roenn es mit ~obe abgebt, roeld)es feine
$tinber ober ~rben nad) ~elegen()eit eines jegHd)en 'Dermögens für 3. 'J. ~. tätigen müflen.
'.Den Jebnten 'Pfennig ober bie 'nad)fteuer belangt, ba roirb es in biefem ~orf roie aud) fonft
im gan3en ~mbt unb 'Jürftentbum alfo gebalten.
'Wie es anbete ~~slänbifd)e biesfalls gegen bie
'Jürftlid)en JU .ßeflen ()alten, alfo ()ält man es
gegen bie ~uslänbifd)en unb benad)barten roieberumb.
Ungelb,

~rankfteuer

unb 'meinfd)ank.
'Dergl. Unterlieberbad)!

6tänbige unb unftänbige 3infen von Cßütern.
6tänbige 3infen bat u. g. 'J. u. .ß. in biefem
'.Dorf .Oberlieberbad) 17 ~lb. 6 '.pfg., nämlid)
13 1h ~lb . .ßanß 6d)miff roegen feiner ~()efrau
vor einen '.placken 'meingarb, nunme{)ro ~cker,
anbertl)alb 'morgen o()ngefä()r bei ber Unterpforten, an u. g. 'J. u. .ß., gel)ört ins 'Jlad)en
.ee()en.
3tem 18 '.pfg. faUen oor einen 'meingarb, nunmel)ro ~cker auf bem .eanbgeroel)r, gel)örf ins
'Jlad)en .eel)en, finb 3roeen '.placken anbertl)alb
'morgen groß ongefä()r, mobo Y)anß 6d)mitf.
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3tem 3 ~lb. fallen von ber 'Rollen S)ofraifb,
liegt neben ber Junker S)of unb 3obann Cfid)born,
ftoat auf bie ~ad), itJunber CWilbelm ~reiben
ftet)n.
3tem ferner 3 QJlb. ftänbig QJelb, fo einem
~mtmann aus CWallau laut 'Regifters gegeben
toorben.
Unftänbig 3in[3en von eignen CWiefen unb
<ZJärten fällt u. g. ~. u. S). jU .Oberlieberbad) toie
folgt. 3tem von 1 CWiefen, bie 'Pfeifferfd)e genannt, ftößf auf 3obann ~reifenffet)n, 3obann
6d)neiber, ~bam ~orn, bie bat ber 6d)ulfbei{3 3u
feinem ~mbt unb gibt jäbrlid) bavon 1 QJlb.
25 ~lb. :Jtem bie ~uroiefe, bält ein fünftbalb
'morgen, liegt am gemeinen ~ugraben, oben3u
unb unten an 3obann ~reibenffet)n, bat ber
6d)ulfbei{3 uon 9tiebetlieberbad) 3U feinem ~mbt
in unb gibt bavon jäbrlid) 3infen 5 Q3lb. jU 25 ~lb.
3tem bie CWeingartsroiefen, fonft bie S)errenroiefe
genannt, 7 'morgen, bat ber 6d)ultbei{3 von .Oberlieberbad) 3u feinem ~mbt in unb gibt bauon 3u
3in{3 neunfbalb QJulben 3u 25 ~lb. ~ erner bat
genannter 6d)ultbei{3 3u feinem ~mbt folgenbe
btet) CWiefen in, baraus er nid)ts gibt, nämlid)
1lh 'morgen, genannt bie ~bur, vor ben 30 'morgen
an ber ~ad), oben am ~eft 'müller jU 9tieberlieberbad), * CWiefen auf bem S)ofacker, ober bem
'Pfarrguf unb an 3obann ~reibenffet)n gelegen,
\4 CWiefe im strebe, oben an 3oft QJoebel, ift ein
~ngeroenber. ~iefe 3 CWiefen bat ein 6d)ulfbei{3
3u feinem ~mbt unb gibt keinen 3ins bavon.
~erner bat u. g. ~. u. S). 3u 9tieberlieberbad) am
~orf einen <ZJarten liegen, bälf in 7 'morgen unb
3eugt unterm ~orf über bie ~ad) aufs 'Pfarrguf
unb auf ben S)ofacker biS an bie CWeingärten, ift
ber gan3en QJemeinb anno f591 am 1. 3anuatt)
auf 1 3abr verlieben unb geben baraus 3u 3infen
12 QJlb. 3u 25 <:Hlb. 3tem 1 'morgen strautgarten,
ift anno 1591 am 1. 3anuatt) 'Poffens S)anßen unb
S)anß c:Reißecker auf 9 3abre verlieben, geben
baraus 3inßen 1 QJlb. 3u 25 <:Hlb. 3tem lh 'morgen
strautgarten, liegt er am .fjöd)fter CWeg, ift
anno 1591 am 1. 3anuart) CWeigelS S)anßen 3u
9tiebetlieberbad) auf 9 3abre verlieben, gibt lh QJlb.
jU 25 ~lb. 3tem ein CWieß auf bem S)ofacker, ber
breite 'morgen genannt, bält immer einen
'morgen, an S)ana ~eckers CWittib, S)ann Ciid)born unb S)ann 'Poften, ift anno 1591 am 1. 3a-
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nuatt) auf 9 3abre verlieben, gibt 1 QJlb. 3u 25 ~lb.
3tem * 'morgen CWiefen, genannt ber 'müblrbein
(':Rain), oben bei ber 'müble, an .s)ann Cfid)born
unb .s)ann S)ofmann von 6inbelingen unb an
~orentJ 'Pfeiffer, ift ben .s)ofleuten gleid)falls verlieben, 13 ~lb. 3fem eine CWiefe, bie 6d)afroiefe
genannt, bälf an ad)tbalben 'morgen unb ein
'Viertel unb fünf QJärten (':Rufen), liegt im Unfergrunb, ftößt auf bie ~ronberger CWiefe unb mit
bem 6d)lüffel auf bie ~ad). 3ft anno am 1. 3anuart) 1590 an 6d)effer (6d)äfer) .s)ann Cfid)born
3u beff er er .s)altung ber 6d)efferet) auf 9 3abre
verlieben, gibt 8 QJlb. 3 <:Hlb.
~ebe.

6tänbige ~ebe bat unfer g. ~. u. .s). biefes
.Orts, fallen fiebenjig fed)s QJlb. 6 <:Hlb. 2 'Pfg. 3u
25 <:Hlb., unb wirb fold)e ~ebe uuf bus 'Vermögen
eines jeglid)en gef etJf, es fei von QJütern ober
'Uieb.
mienffgelb.
~ie Untertanen in biefem .Ort finb fd)ulbig, im
~mbf Cfppftein unb baberumb auf 3100 'meil roegs
gen ~rankfurt unb fonften, aud) auf bas .s)aus
Cippftein bie ~cketleufb mit 'Pferben unb bie

ein3eligen mit bem ~eib 3u fronen unb 3u bienen.
'mas aber bie ~ubtleut außer ~anbes fabren
müffen, baß fie ibre ~ebaufung in einem :tage
nid)f mebr etteid)en können, fo wirb ibnen barumb
3iemlid) belobnf, toie aud) ben ein3eligen einen
fold)en ~alt 3u ~ottenlobn enfrid)fet mürbe, von
ber 'meil ein 'PatJen, unb ba fie aber üb.er ~anb
uuaerbalb ~mbts ~aft fragen alS bas boppelt uor
biefe mienfte, geben bie Untertanen biefes moif.s
3U mienffgelb ftänbig 12 Q)lb. 27 ~lb, auf jtoei
unferfd)ieblid)e :termin, nämlid) 6 QJlb. auf
'Pfingftmontag unb 6 QJlb. auf cmartini, ift gefetJf auf bas cmorgenman ibrer QJüter auf ben
'morgen 2 'Pfg. ('mit biefem ~etrage finb bie
~ienfte abgelöft.)
~auroboff

unb ba3u gebörige QJüter 3u
.Oberlieberbad).

Cis bat u. g. ~· u. S). einen eignen ftattlid)en
freien ~uuroboff, barin viel QJüter gebörig 3u
.Oberlieberbad) im ~orf; biefelben werben ge-

·wöbnlic{) 2, 3 unb 4 S.)ofleufen gegeben unb baben
it}unber 2 S.)ofmänner S.)anß (iic{)born unb 'Poften
S.)anß auf 9 3abre. Ü)ie ~üfer balten 276 'morgen.
6c{)äferet).
U. g. ff. u. 5.). bat biet im Ü)orfe ein febnguf,
beißt ber 6c{)afbof, ba3u gebört ein 'l.Uobnbaus
unb 3wei 6c{)euern, eins 3um Qlufbeben bes ~e
freibes, fo u. g. ff. u. 5.). 3ugebörf.
9:>er 6c{)äfer muß 16 <morgen bes S.)ofgutes mit
bem 'Pferc{) belegen unb erbält bavon 3 6immer
storn auf ben 'morgen. SBisber gab u. g. ff. u. 5.).
16 'maltet storn, ift anno 1591 abgelöft. 3äbrlic{)
gibt ber 6c{)äfer 14 S.)ämmel. Qlller 9:>ung gebt auf
fürftlic{)e ~üfer, außer eflic{)en 'l.Uagen, fo bem
6c{)äfer geböten (barüber im febnsbrief). Ü)em
6c{)äfer ift eine 'l.Uiefe gegeben, genannt bie 6c{)afwiefe, bält 18 'morgen, it}unber ift 6c{)äfer S.)anß
(iic{)born.
(iin febngut, fo S.)artmann fflac{) fel. 5tinber
verlieben. (is ift in 'Eorjabren ein 6c{)ulfbeiß in
.Oberlieberbac{) gewef en, fo 6iegfrieb fflac{) genannt, bemfelben bat weilanb fanbgraf 'Pbilipp I.
wegen feiner freuen Ü)ienffe eine wüfte S.)ofraifb
in .Oberlieberbac{), ber 3unkerbof genannt, aus
~nab 3Ugeftellf für guten Ü)ienft unb ba3u 2 ~ärf
lein, 1 <morgen groß, gibt bavon 2 Qllb. 2 'Pfg. unb
ba3u 1 'morgen fanb, fo 6iegfrieb gerobef für
12lh Qllb., 3infef erblic{). Ql(S 6iegfrieb anno 1578
mit ~ob abgangen, bat S.)arfmann fflac{), fein
näc{)fter 'Eefter, bie 'miferbfc{>aff angetreten. Ql(S
er 1585 mit ~ob abgangen, nabmen feine 3 stinber
3obann, statbarina unb <margarefbe anno 28. 'mät3
1585 bas (irbleben.
6ommerbübner geben:
1. Qlbam SBeff, 2. <:Born 'l.Ualfer, 3. SBedter
S.)anß, 4. SBalbes ~eorg, 5. [lees 'Pfeifer, 6. [lee-

fen 'Peter, 2. Ü)iet}, ber alfe SBecker, 8. bie alte
'Pfarrin Ü)ilg, 9. QJeorg 6c{)röber, 10. S.)anß
SBedter, 11. S.)anß 'l.Ueber, 12. S.)anß QJläubiger,
13. S.)anß (iic{)bor~ (ift frei}, 14. S.)anß 'moler, ber
alfe, 15. S.)ermanns S.)anß, 16. S.)einric{) cnaurobt .
17. S.)anß 'Reufel, Unferfc{)ulfbeiß, frei, 18. S.)anß
6c{)uler, ~lödtner, frei, 19. S.)anß 'mölber in ber
'müble, 20. 3odtel6c{)neiber, 21. 3akob6c{)lemmer.
22. 3obann 6c{)mift, 23. <marfin 3obann ffaoer,

'Pfarrberr, frei, 24. fanbanfen 'Pefer, 25. fanken
S)anßen, 26. 'moffe 3ockel, 27. 'llikolas ~ilmanns
nac{)fabr, 28. 'Pefer 'mobrs 6obn, 29. 'Poften
S)anß, 30. 'Roll, 'Peter, 31. 6iegfrib 'Purf, 32. 6in
[unl)en 3obann, 33. 6in [unl)en 'Pefer, 34. 'l.Ualter
6c{)mift, 35. 'l.Ualter <:Braun, 36. 'l.Ueigel S.)anß,
37. 'l.Ueigel 6c{)mitf.
ffaftenbübner.
ffallen auf jebes S.)aus, fo bewobnf wirb ober
'Raue{) bälf, ein S)ubn. 'l.Uann aber bie S.)übner
nic{)f gegeben werben, jebes S)ubn mit 12 'Pfg.
be3ablf.
stapaunen.
Q)eren fallen 7 biefes .Or'fS ober vor jeben 4 Qllb.,
unb geben fie nac{)folgenbe: 3 stapaunen geben
3obann 3ung von 6oben, 'Pefer 6trauß von
6ul3bac{) unb ber alten SBenberfen (irben von
'llieberlieberbac{) aus einer 'l.Uiefe, gelegen im
.Obergrunbf. 2 stapaunen gibt . .S.)anß Qlt)bamb von
6oben vor einen Qlcker von 2 'morgen, 2 stapaunen gibt bie ~emeine, wiffen aber nid)f wovon .
SBewobner in .Oberlieberbad).
1530: 'Pbilipps S.)enne, 6d)mifbens [leffe, ber
6c{)effer (ift frei}, <:Borns [loff e, 'mobrs 'mid)el,
iff labm, 6pieß 3akob, (ingeln S.)enne, S)arfmann,
[onl)e 'mor iff verarmt, 'mid)els 6c{)miff 6obn,
S)anß S)ofmann.
1667: 'l.Uenbel ffifd)er, 40 3abre alt,
S.)arfmanns <:Born, 50 3abre alt,
[briftopbel 'Pfeiffer, 60 3abre alt,
SBaltbafar 6penner, 30 3abre alt,
'Pbilipps S8et)benftet)n, 50 3abre alt,
S.)anß 3akob (iberbarb, 30 3abre alt,
'mid)el SBecker, 40 3abre alt,
3obann 6c{)iffer, 50 3abre alt,
'Pefer S)arbt, 60 3abre alt,
~erbarbf 6d)all, 40 3abre alt,
[loß Q)ilgart, 50 3abre alt,
S.)anß S.)einric{) S.)ieront)mt), 30 3abre alt,
'Peter ffriebric{), unferes gnäbigen S.)errn
S.)ofmann, ·
3obann ffifc{)er, unferes gnäbigen S)errn
S)ofmann,
mer 'müHet:,
3obann 'l.Uilbelm 'milic{), 25 3abre alt,
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:Jobann :Jakob 'Jtet), 6d)ulfbeiß gewefen,
50 :Jabre alt,
'milbelm <:Btet)benffeins 'mittib, 50 :Jabre
alt,
:Jobann <:Btet)benffeins 'miffib, 60 :Jabre
alt,
1716: 27 'mannsperfonen, bavon 20 über 30
:Jabre alt, 7 unter 30 :Jabre alt, 3 'Wirte, 4 unter
'Dormunbfd)aff. ~efreif (fronfrei): ber Unferfd)ulfbeiß, ber 3öllner, ber 6d)äfer, ber 'mafenmeifter, ber ~lödmer, ber 6d)ü~.
'mit ber 'Jubre fronen 11 <:Bauern, bavon 10
mit einem 'Pferb unb einer mit 2 'Pferben; mit
bem ~eib fronen 10 '.perfonen.
k)

~

an g e n b a i n.

~as ~orf ~angenbain

bat JU je§iger 3eit 24
.ßausgefäß unb gebötf mit ber '.peinlicl)keif an bas
~anbgericl)f 3u 'mecl)filbsbaufen unb ftebet
unferem g. 'J. u. 5). ~anbgraf ~ubwig von .ßeffen
mit aller .Oberberrlicl)keif unb ~ered)tigkeif, unb
was benfelben anbängf, famf allen 'Ru§ungen
allein JU unb ift ein :teil ber von ben 'Jürften JU
.ßeffen erkauften .ßerrfcl)aff Cippftein.
~ie ~emarken biefes ~orfes fangen an an ber
'milbfad)fener ~emarken, am alten 6cl)lag, unb
Jieben binab biS auf bie 'Pfarrwiefe vor bem
'Rorbenftäbfer 'malb binaus bis an bie <:aredtenbeimer ~emarken unb weiter baran binaus burcl)
bas <:aredtenl)eimer ~od) auf ben 'mallauer <:aauwalb, bafelbft unten berum burd) ben 'Ribberbain
auf ben .ßubner unb förbers auf ben [affernwalb,
von bannen binüber an ben 'mar~beimer 'malb
biS an bie .ßofl)eimer ~emarken, forbers an ber
~angenbainer unb 9naqbeimer 'marlt binauf bis
auf ben ~orsbad)er <:aauwalb, bafelbft berum bis
auf unferen g. 'J. u. 5). neun 'Rufen vor ber neuen
<:Burg unb von bannen vor ber neuen <:Burg binaus
bis wieber binab nncl) 'milbfacl)fen nacl) bem alten
6cl)lag.
~ie Stircl) JU ~angenbain ift ein 'Jilial ber
Stird)e 3u ~orsbad) unb wirb burd) einen 'Pfarrer
bafelbft verfeben. ~ie Stollafur ftebf u. g. 'J. u. 5).
JU, aber ben 3ef;mfen erbalt bas ~omftift JU
'main3; baraus fällt bem 'Pfarrer ein ~rittet. ~er
~offeskaften JU ~angenbain ift arm unb bat an
ftänbigem 3ins nicl)t mebr fallen alS 3 Q3lb. 20 ~lb.
3 'Pfg., unftänbig 1 ~lb., an 'macl)s unb .Oel
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briffbalb <ßlb. 5 '.pfg. 'Was von ~lmofen unb
Stird)enbußen fällt, ift gering unb ein :Jabr beff er
alS bas anbete.
:Jn biefem ~orf unb beffen ~emarken bat u. g.
'J. u. t). JU ,ßeffen alle .Obrigkeit, Q3ebof, 'Derbof,
'Jrevel, 6frafen unb <:Bußen allein, unb wirb bas
ungebotene ~ing unb Untergericl)f im 'Ramen
u. g. 'J. u. 5.). gebarten, unb bieweil bie ~emeine
bes ~orfes fd)wad), werben ibm eflicl)e 6d)öffen
von ~orsbad) alS ben näd)ft benacl)barfen, bie mit
ibnen JUfammengrenJen unb in gemengten Q3üfern
fi§en, Jugefe§f. 6o gebübrt aucl) unferem g. 'J. u.
5). bie 'Jolge, 'Reicl)sfd)a§ung unb ~anbfteuer. ~er
~anb3oll von 'mein, 'Wagen, Starren, 'Dieb,
'Pferben, 'Wolle unb bergt. ift u. g. 'J. u. 5.). aucl)
allein, wie benn aud) bas Q3eleif unb anbete 'Regalien in biefem ~orfe unb beffen ~emarken ibm
3ugebörig .
:Jn biefem ~orf unb beffen Q3emarken bats
keinen befonberen <:Bad), fonbern allein einen
<:aronnfprung, bie fleußt burcl) ben niebeten ,ßain
binab unb wirb banad) bie ,ßarbacl) genannt. Cis
bat alfo biefer .Ort keine 'Jifcl)erei. Cis bat aber
bies ~orf feinen eignen 'malb, ,ßedten unb 6fraud) .
:Jn benfelben wie aud) fonften in bes ~orfs
~ren3en unb ~emarken baben u. g. 'J. u. 5.). bie
bobe unb niebete :Jagb.
'Rur allein, was bie ~angenbainer unb 'mar~
beimer 'mark betrifft, barin bat ber Sturfürft JU
'main3 alS aucl) ein :Jnbaber ber Q3raffd)aff
Stönigftein einerfeits bie 'mitjagb, bod) u. g. 'J.
u. 5.). an ber .Obrigkeit unabbrüd)lid) lauf bes 'Derfrags von 1572 JWifd)en ,ßeffen unb Stönigftein
aufgerid)t, ber lautet wie bernad) folgt: 3um
fiebenfen, befreffenb bie '.penn unb ~ebred)en in
ber ~angenbainer unb 9naqbeimer Q3emeine,
'Weibe unb 'mälber, biefelben follen gemitfelf unb
alfo V1etfragen fein, baß unfer ~anbgraf ~ubwig
3u ,ßeffen am ffriffigen .Ort in ~angenbainer gemeiner 9nark bie .Ober- unb ,ßerrlid)keif allein JU
oerfeben, bocl) ben Untertanen an <:Beforftung unb
~ebraud), wie nad)folgf, unfd)ieblid) unb unverbinbet,licl). ~ber bas :Jagen foll unfer, nur ber von
Stönigftein auf ben :teil, ben bie von 'maqbeim
unterfteint unb fonften abgeforberf unb bisbero
allein gebraud)t, mit uns allein baben unb nid)f
weiter. Cis follen aucl) beiberf eits Untertanen ben
'meibgang, :trieb, <:ael)olJung unb anbete 'Ru§ung

insgemein burd)aus in ber gemeinen ~angen
bainer 'mark, ungebinbert vermög ber biemor bafelbft immer gefd)el)ener S:eilung 3u gebraud)en
baben, bod), roo 'maft geriete, fo foU kein ~orf
mel)r benn bas anbete 6d)roeine barein 3u treiben
baben, unb foU unfers ~anbgrafen 3u S)effen ~mt
mann 3u (fppftein baran fein, baß bie Untertanen
3u ~angenl)ain ben S:eil '1.Ualbes auf ibre 6eite
in gemeiner ~angenbainer 'mark 3Ut 'maft mit
beftem 3'leiß aufpflan3en.
~as Ungelb rourbe nad) ben Q3runbfä1)en roie in
Unterlieberbad) be3al)lt.
~n ~ebe roerben 19 Q>lb. 18 ~lb. 2 'Pfg. auf
bie Q>üter gefd)lagen, nämlid) auf bie 9iute 6 'Pfg.
~us einer '1.Uiefe, in '1.Uilbfad)fener QJemarkung
gelegen, entfallen 15 ~lb. ~ebe.
~ogteigelb geben alle ~uslänbifd)en, fo in ben
~angenbainer Q)emarken Q)üter l)aben, es fei in
'1.Uälbern, ~eckern, '1.Uiefen unb 3' elbern, viel ober
roenig, unb muß ein jeglid)er 4 ~lb. u. g. 3'. u. .fj.
jäbrlid) 3u ~ogteired)t geben.
3u ~ienften finb bie Untertanen 3u ~angenbain,
gfeid) anbeten im ~mt auf bas .fjaus (fppftein
unb fonften auf 3roei 'meilen '1.Uegs berum verpflid)tet, bie ~cketleut mit '1.Uagen unb 'Pferben,
bie ein3elnen mit ber S)anb. ~ie QJemeinbe 3u
~angenbain gibt für bas .fjeu in ben '1.Uiefen JU
~orsbad) 3u mäben, JU mad)en unb einJufül)ren
burd)s 3al)r 6 QJtb. 25 ~lb. '1.Uenn fie aber biefen
~ienft roirklid) leiften, fo geben fie nid)ts.
3'erner müffen bie JU ~angenbain u. g. 3'. u. .fj.
JU ~ienftgelb jäbrlid) geben 1 .fjausgefäß, 'mann
unb '1.Ueib, 10 ~tb., eine '1.Uitroe 5 ~lb., 1 'Pferb
10 ~lb.; es ift unftänbig unb fällt 3u je1Jiger 3eit
von nad)folgenben 'Perfonen: ~ntonius .fjofmann,
10 ~lb.; ~altl)es S)abell, 20 ~lb.; J{unJ 3'ranken
6ol)n ~bam, 10 ~lb.; ßlefen S)ans, 10 ~lb :; J{unJ
3'rank, 10 ~lb.; ßafimir .fjans, 10 ~lb.; (frnften
ßles, 10 ~lb.; ~ernbarb '1.Ueber, ber ~üftel, ift
frei. QJeorg 6d)äffer, 10 ~lb.; S)t)ronimus 9lofenberger, 10 ~lb.; .fjartmann ßles, 10 ~lb.; .fjartmann '1.Uagner, 10 ~lb.; S)ans J{obell, 10 ~lb : ;
S)ans ßramer, 10 ~tb.; .s)ans (fmfer, 1d ~lb.;
3ol)ann 6d)Hlings '1.Uittib, 5 ~lb.; 3ol)ann 6d)neibers '1.Uittib, 5 ~lb.; 3ol)ann 6d)mibts 'mittib,
5 ~lb.; 'Pbilipp ~remtl)alers '1.Uiftib, 20 ~tb.;
'Paulus 9iaud), 10 ~lb.; 6d)neibers '1.Uerner,
10 ~tb.; 3'elben J{au1), ber QJlödmer, ift frei;

'1.Uerner Q>öbel, 10 ~lb. 6onft ift bei biefem ~orf
keine ~13 ober ~1Jungsgelb l)ergebrad)f.
(fs l)at u. g. 3'. u. .fj. in biefem ~orf ein frei
erbautes '1.Uol)nbaus, barein bero fürftlid)en
QJnaben 3'örfter JU rool)nen pflegt, roeld)es je1)t
ber 3'orftmeifter inne l)af. ~aneben aud) ein
3agbl)aus, ba bie Jäger unb .fjunbe für 3eit ber
3agben inne finb.
~n 3infen l)at u. g. 3'. u. .fj. aus bem .fjaingarten JU fangenl)ain, fo aus bem ~orffrieben
ober .fjaingraben bafelbft getobt unb gemad)t ift,
ftänbige 3ins fallen.
(fs fällt in biefem ~orf 1 QJlb. 6 ~lb., fo man
6d)enkgelb nennt, ftänbig unb roirb auf ben
3'utterbafer gefd)lagen, nämlid) 2 ~lb. auf jeben
6ack.
U. g. 3'. u. S). bat in bem ~orf jäbrlid) fallen
27 'maltet unb 3 6immer 3'ufferbafer, ben fe1Jf
bie Q>emeine unter fiel) auf bie Q)üter, nad)bem ein
jeglid)er vermögenb.
(fs bat u. g. 3'. u. S). bes .Orts ein fein jung ~au
bolJ, bie kleine ~ierbad) genannt, 3iel)t von
.fjattfteins ~ierbad) binab, unb gren3en bie fangenl)ainer mit ibren eignen '1.Uälbern baran unb faft
barum l)ero. (fs l)aben 3. f. QJ. nod) einen 6trid)
~auroalbes, bie neun 9iuten genannt, 3iel)t an
ber neuen ~urg vor ber ~omberrn '1.Ualb unb
an ben fangenbainer 'marken l)ero. 3n biefen
'1.Uälbern baben u. g. 3'. u. .fj., roenn es 'maft gibt,
'maftgelb unb .fjafer unb anbete bergleid)en
'Runen.
~as ~orf fangenbain bat einen weitläufigen
~iebtrieb unb '1.Ueibgang für il)re J{übe, 6d)afe,
'Pferbe unb anberes ~ieb, fo baß fie besfelben
aud) einen S:eil ben benad)barten .Ortfd)aften verleiben. .fjieruon geben fie u. g. 3'. u. .fj. jäbrlid)
bie '1.Ueibbämmel, nämlid) von 50 6fück 6d)afen
1 '1.Ueibl)ammel, roie es fonft im fanb allentl)alben
gebräud)lid).
~ie 3nroobner biefes ~orfes außerbalb etlid)er
roenige, ftel)en u. g. 3'. u. S). mit ber feibeigenfd)aft JU unb müffen S)übner unb ~ebe geben.
'1.Uenn ein ~usroärtiger in bas ~orf JUJiebt, fo
roirb er beffifd) leibeigen unb roirb in bas ~eb
regifter eingetragen unb muß bie feibsbeb unb
S)übner geben.
~usJugsgelb roie bei Unterlieberbad).
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3ebes Sjausgefäa gibt ein Sjuf)n unb ein kaften faUen für .stird)enbau jäbrlid) 3 Q)lb. 20 ~lb.
6ommerf)uf)n: ~bam ::trank, '23altf)es Sjaber, [(es 7 'Pfg., 1 Sjeller ftänbige 3infen, 4 QJlb. 18 ~lb.
Q3oebel, .stun3 ~rank, crtes .stau~, .stafpar Sjans, unftänbige 3infen, 4 ·cpfb. 1lh ~ietfel 'IDacl)s,
crtes C&rnft, QJeorg 6d)neiber, QJerf)arb 'IDeber, 9% ~ietfel .Oel.
S)l)tonimus c:Rofenberger, Sjatfmann [(es, Sjatf3oll unb Ungelb wie in ~ieberbad) unb ~angen
mann 'IDagner, Sjans QJoebel, Sjans Sjau3u, Sjans f)ain.
Cfmbfer, 3of)ann 6d)mibts ~rau, 9nid)el5 ~ppel,
~n '23ebe fallen in bem SDorf 50 QJ(b. 25 ~lb.,
'Pbilipp .Od)fen 'IDifwe, 'Paulus QJaud), ::tonius bavon entfallen auf bie .stugelberren 3u .stönigSjofmann, ~ elben .stau~, 'IDalfet QJoebel, 'IDerner ftein 43 QJ(b. 5 ~lb. für bie ~nfoniterkapelle un6d)neibet.
wenbig Cfppftein, welcl)e je~t abgegangen ift. ~a
ber fäHt bas QJelb in bie .stellereikaffe.
1) ~ o r s b a d) .
~n ~ienftgelb, bas unftänbig ift, gibt jeber
~ie QJemeinbe ~orsbad) bat 46 Sjausgefäß.
cmann
8 ~lb., jebe ~rau 4 ~(b. unb 1 'Pfetb
Q3emarken: ~om Q)utsrobt an am '23ud)walbe
unb 3eud)t oben nad) bem Sjarbtweg auf bie f)of)en 8 ~lb . ~as ~ienftgelb geben fie für bas Sjeu'IDafen f)inaus, an ber ~angenbainer QJemarken macl)en im großen 6ee; wenn fie es felber macl)en,
biS auf bie .sta~enlück, unten berüber am ~om fo fällt bas QJelb fort. ~n 3ubenfd)u~ gefallen
berrnwalb auf bie neun ':Rufen, von bann 3u ben von jebem 3uben 10 QJolbgulben, von einer 3übin,
QJrünben obig ben Cfrbenwälhern, nad) ber neuen wenn fie 'IDifwe ift, 5 QJlb., für bie '23enu~ung ber
'23urg, oben berüber nad) ber ~angftabt, Cfwalb 'IDege unb '23runnen 1 QJlb. jäf)rlid).
q)ie Cfinwobner unterliegen nid)t ber ~eibeigen
6d)neibers 'IDiefen unb bem finfteren :I:eid), bann
fcl)aft,
3ablen aucl) kein '23eftbaupt nacl) altem Sjerüber bie '23ad) unb bie Cftlenwiefen an bem
hommen,
1583 ift biefes Sjerhommen von unferem
6taufen unb bem 3'rauengrunb, an bem 3'rauenborn vorbei, an ber Sjecken biS auf ben .streu3weg g. 3'. u. Sj. wieber anerkannt worben.
~ie QJemeinbe bat einen 'IDalb von u. g. 3'. u.
unb ba berum nad) bem QJimbad)er 'Pfabe biS auf
5).
inne, bie alte '23urg unb bas .stird)bolJ, unb
bie weiße Cftbe oben an ben 6träud)ern unb ber
Q)unbelbarbt f)erum unb an bem Sjoff)eimer 'IDalb 3ablt 5 Q3lb. alS ~eben an unferen g. ~. u. Sj.
U. g. 3'. u. Sj. bat eine wobtgebaute <mablmüf)le
f)erunter biS auf bie '23ubbelaue, ben <markfteinen
mit
3wei Q3ängen, von ber ibm 42 <matter .storns
bafelbft nad), wieber über ben '23ad) unb 'IDiefengefallen.
3e~f f)at fie [les Cfinfelfd) von 3'lörsf)eim
grunb berüber bis an ben '23ud)walb ins QJufrobt.
inne unb f)at fie 1590 neu gelief)en unb 20 Q3lb.
~as q}orf gef)örf ins QJerid)f SjeußelS, weld)es 3u
.
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~lb . 3u 'IDeinkauf gegeben. Sjierotfs ift aucl)
Cfppftein gebalfen wirb. q)as Untergerid)t wirb
eine
.Oel- ober 6cl)lagmüf)le, von ber u. g. )).
3u ~orsbad) mit 7 6d)öffen gebarten, unb gebört
2
Q3lb.
17 ~lb. jäbrlicl) gefallen. .Ober unb unter
bie ~ppeHation nunmef)r vor bas fürftlid)e Sjofbem
morf
liegen brei 6d)leifmüf)len, bie geben
gerid)t ober bie .stan3lei JU 9natbutg. Sjiet beoot
im 3abre brei .stapaunen. U. g. 3'. u. 5.). f)at aud)
ift ber .Oberbof JU 3'rankfurt gewefen.
3n ~orsbad) ftebt ein wobtgebaut 'Pfarrbaus ein .stelterbaus unb ein J.)off)aus, bas bem ~orft
mit 6täHen unb 6d)eunen unb Q3arten, nod) 2 meifter vetlief)en ift.
CUon ben J.)aingätfen um bas ~orf von 111
QJätfen, 7 <morgen ~ckers, finb aber fd)led)t, 8
':Ruten
geben bie 3nwof)ner u. g. 3'. u. 5.). jäf)rlid)
<morgen 'IDiefen unb 2 <morgen 'IDeingatfen. 3n
3u
3ins
1 QJlb. 12 ~lb. U. g. 3'. u. Sj. bat biet
bie 'Pfarrei faHen 4 QJlb. aus ber fütftlid)en
1. 30 <morgen 3'ranhfurter <man 'IDiefen, bie
.stellerei JU Cfppftein, 8 <maltet .storn, 2 .Obm 'IDein
langen ~ecker genannt, unb fallen bavon
von bem 3ebnten, 6 QJlb. von ben 3infen bes
24
::tf)aler 3u 20 '23a~en gereebnet ober
früberen .stlofters ':Retters in ~orsbad). ~us
34
Q)(b.
14 ~(b., .
~angenbain faHen in bie .stird)e: 1 q}rittel von bem
2. bie Cftlenwies, V+2 <morgen, fallen 16 QJ(b.,
3ebnten, 8 ':Ruten ~cker, 21 ':Ruten :I:tifd)en unb
3. bie .stloppelSwies, lh <morgen, fallen 2 Q)änfe,
'IDiefen, 24 ':Ruten 'IDälber unb Sjecken, ber kleine
4. bie .5tl,lntab5wies auf bem '23riel, 2%<morgen,
3ebnte in beiben mörfern (ift aber faft abgegangen,
fallen 2 QHb. 3% ~lb.,
wie in ben anbeten .Orten aud) ). 3n ben Q3ottes-
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5. bie 'mies am stappesgatfen, 1 'morgen,
faUen 1 QJlb. 3 <:lllb.,
6. bie ~äckerwies,
7. bie ~urgwies, faUen 1 Q>lb. 24 <:lllb.,
8. bie 'miefen auswenbig ber 6d)leifmüble,
fäUt 1 QJlb.
m) 'R i e b e r b o fb e i m.
~ie QJemeinbe 'Rieberbofbeim batfe ibre <:llbgaben in bie 9titterfd)aft5kaffe 3u 'Jriebberg 3u
liefern.
9 QJlb. großen unb kleinen 3ins. 3eber in ber
S:erminet) ~egütetfe gab 4 'Pfg., von 20 'morgen
~anb 1 <:lllb. unb von 1 'morgen 2 'Pfg.
42. Q)(b. auf cmartini alS 6d)a\)ung.
89 Q31b. 15 CZUb. alS 3infen von 1825 IDlb.,
weld)e ben Untertanen teils gelebnt ober alS '.pad)t
von QJütern 3u entrid)ten finb.
3 QJlb. 'meinfteuer von jebem .Obm 'mein, bas
ver3apft wirb.
2 QJ(b. ~ierfteuer aus bem ~raubaus, in
weld)em fiel) jeber fein ~ier felbft braute. 'Jür
ben ~rau mußten 5 <:lllb. gegeben werben.
8 QJlb. fielen aus ber IDemeinbe für bas ~rau
baus.
12 QJ(b. werben von 4 ~rennkeffeln entrid)tet.
'Jür ein ..s)ubn unb einen ..s)abn muß jeber
5 <:lllb. geben.
9 QJlb. für 450 ~aufd) 6trob, weld)e bie QJemeinbe bem S)errn liefern muß.

50 Q>lb. fielen alS 3ubenfd)uy von 10 3uben-

familien.
3 IDlb. 3ablen bie 3uben für ibre 6d)ule; wenn
ein 3ube ftirbt, müffen für bas ~egräbniS 15 ~lb.
gegeben werben.
18 QJlb. gibt ein 3ube für ein S)aus, bas bem
S)errn von stnieftebf gebört.
94 Q>lb. faUen von 47 'maltet storn 'Jrankfurter
'maß; von jebem 'morgen ~anb ift ein stumpf 3U
geben.
9 QJlb. faUen von 9 'maltet '2Jogteibafer.
16 Q>lb. faUen von 8 'maltet storn aus ber
'müble.
~n 3ebnten fällt jäbrlid):
28 Q3lb. von 12-14 'maltet storn,
8 IDlb. von 7-8 'matter S)afer,
3 Q3(b. von 2 'maltet IDerfte,
2 Q31b. von 1 'maltet Cfrbfen unb ~infen.
Q:>avon erbälf ber 'Pfarrer JU .Oberlieberbad)
einen :teil.
6 Q31b. für 18 IDänfe,
4 IDlb. für Cfin3ugsgelb,
5 IDlb. für ~öfungsgelb,
2 IDlb. für ben Jebnten 'Pfennig unb bie 'Rad)tfteuer,
3 IDlb. für ~eftbäupter,
6 Q>lb. an 6trafgelbern,
22 ~lb. QJrünbonnerstagsJins von befonberen
Q:>ienften unb QJütern,
120 Q)lb. für 'Jrongelb; ift eingefübtf, als ber
S)err von stnieftebt JU viel 'Jronben forberte.

28. ~mt!eute in ~öd)11.
1318
1371
1432
1443
1461
1481
1488
1494
1515
1540
1547
1548
1560

S)ened)in von 9teifenberg,
S)ened)in von Cfttigenftein,
QJottfrieb von Cfppftein,
..s)enne von ~eUersbeim,
'Pbilipp von ~ronberg,
stlüppe( S)enne,
Cfmerid) von 9teifenberg,
'Pbilipp von S)attftein,
3obann von S)attftein,
cmarfin von ..s)eufenftamm,
~briftopb von S)attftein,
'molf von S)attftein,
S)arfmunb von ~ronberg,

1595 'Jran3iSkus von ~ronberg,
1605 S)artmann von ~ronberg,
1606 IDeorg von ~ronberg,
1610 S)ans von 9tobenftein,
1613 3ob. 'Pbil. von S)obeneck,
1618-28 3ob. 'Pbil. stnebel v. stayeneUnbogen,
1628 3obann v. 'Jrankenftein,
1632-35 ~rnolb v. 6ennbeim,
1636-52 'molf ..s)atfmann v. Q:>a(berg,
1656 3ob. ~briftopb v. ~aineburg,
1666 'Jriebr. Q:>ietrid) v. Q:>alberg,
1675 'molf ..s)ermann v. Q:>alberg,
1699-1729 'Pbil. <:llbam v. ~ienbeim,
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1787 ~ubw. [f)ri ftian Qlnton o. ß' ecf)enbacf),
1794 Sjofgericf)tsrat 'mallau.

1729-43 '.pf)il. [arl (i;raf o. 6tabion,
1783 3of). CBeorg 'Repomuk o. 6tabion,
1783-87 ß'ranJ .starl o. ß'orftmeifter,

29. 6d)ult~eiüen in
1300
1441
1448
1474
1484
1493
1524
1544
1566
1569
1579
1584
1608
1635

Cfrwin '.propft,
(i;erf)arb ~elebfcf),
sn1abern ~erkorn,
6iegfrieb 6cf)ulb,
.stlüppel Sjenne,
3of)ann ,Stoppel,
Cfrwin ,StrebS,
6iegfrieb .stücf)enmeifter,
.5tafpar 'Weiß,
3of)ann .strieg,
CBeorg sn1ebler,
Sjans Cfberbf aus Sjelbenbergen.
3of). 'Dalentin Qlrbogaft (aus .streuJnacf)),
'menbel Q)raif er,

h

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

= S.)ube,

m

~eft Sjefpäcf)er 3 m, 1 v,
Sjocf)f)eimer 1 m,
[onrab 'RupelS 'Regina 20% m,
[laß .5tiffell 14 m, 3% v,
sn1icf)el 'meiker, 21h m,
[onrab .Ofterbacf) 1 m, 3 v,
[loß .stneiß 1 m,
[loß sn1ünfterer 15 m,
Q)er Sjerr '.prä3epfor 3% m,
maoib 'Piftorius 25 m, 3 v,
Q)ietf)er SU1e3ger 1 v,
Cfbert CBauff 2 m, 3 v,
[onrab sn1üller 3 v,
Cfnbres 6iebens 6of)n 1HI:! m,
Cfnbres 6cf)neiber 1 m, 1 v,
'Reib ~ecker, ber ~üttel 3% v,
6d)ulmeifter Cflias 'Wagner 2% v,
(i;eorg .Olicf), 22 m, 3 v,
QJeorg 6d)ü3 7 m, 3 v,
CBeorg ~ackfifcf) 6% m,
Sjerr o. 'Reifenberg 3 h, 7% m,
Qlmtmann Sjof)eneck 1 h, 3 m,
Sjartmut o. [ronberg 'Witwe 1 h, 17% m,
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..Pöd)ff.

1650 (i;erf)arb [löfi,
1661 3of)ann '.peter Sjarpf,
1680 3of)ann Ullricf) 'mieß,
1698 QJeorg Sjofmann,
1738 (i;eorg CBoeb,
1764 6tark,
1772 Sjeßler,
1780 .stonrab sn1üller,
1777 [onrab ~f)umb,
1783 '.pefer .stun3,
1783-92 'milf)elm 'Rau,
1792 Q)annf)äufer,
1796-1805 ~oren3 'Rubolf,
1806 3of)ann ~ieb.

= 'morgen,
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

v

= 'Uierfel.

Sjans ~ecker 1 m, 1 v,
3of). Urban Qlrbogaft (6cf)ultf)eiß) 1 m,
Sjeinricf) Sjofmanns 'Witwe 2 m, 3 v,
Sjeinricf). S,)ill 1 m, 1% v,
3of)ann Cfbert 1 m,
sn1ainb Sjans 3 m, 2% v,
3of)ann <:aernf)arf 1lh m,
'Riklaus sn1enges 12 ':pfg. (gepad)tet),
Sjans Sjerten 12 '.pfg.,
,
'.peter ß' erg 12 ':pfg.,
11
Sjans ~ink 1 Qllb. 6 '.pfg.,
11
CBeorg ß'ef)linger 1 m, 2% v,
3of)annes Cfngel 1 m,
3oft sn1üller 2 m, 3 v,
[loß Sjans 1% v,
3akob .stellet 5/2 m,
3of)ann 'Wagner 8% m,
3of)ann Sjill 6 m, 1 v,
'Rubolf Qlllerbing 13 v,
3oft CfmbS 1% m,
3akob 'Wagner 3 m, 1 v,
~oren3 <:aiegen, 2 m,
~ubwig S)ill 8 m, 2% v,
I

1.& §
&. :::

"®
~

s

~ ~

47. 9Ricl)e( 9Robr, 5 m, 3 v, böfifcl) 1 h,
48. 'IDenbe( [lefi unböfifcl) 3h, 12m, ba3u befi'ßf er:
oon :teilbaber 1% m,
von 9narfin ~mbfen 1 m,
von 3immermann 1 m,
von 3oft ~mbs 1 m,
49. ~ran3 6cl)inbeHn 1% v,
50. 'Peter ~riesbeimer 1 m,
51. 'Pefer 6cl)etfer 'IDroe. 3 v,
52. 'Pefer Q3ö(er 1 v,
53. 'Riklaus 9nenges 'IDroe. 8 m, 3 v,
54. 'Riklaus 5jiU 5 m, 31/2 v,
55. 'Rik(au$ Q3ärkas 1 h, 13 m, 1% v,
56. 'Riklaus 5jopfener 2% m,

57. 'Riklaus ~tel) 2 m, 1 v,
58 . .Oftroa(b 6fupanus 16 m, 1% v,
59. 'PbHip$ ~aulbaber 1 h, 12 m,
60. 'Pefer 9näub 20 m, 1 v,
61. Qlbam rötfeU 1 m,
62. :lbeiS .ObHcl)s 'IDroe. 10% m,
63. 9Robr böfifcl) 1 h,
64. 'IDerner 3üngHng 13 m, v,
65. stilian 1 m, 1 v,
66. 'IDenbe( .OueUbacl)s 'IDroe. 4 m,
67. 3örg ~ebHng 1% m,
ba3u befaßen bie .eieberbacl)er 5 m, 2% v,
6offenbeim 19 m,
6umma aUer 9norgen 25lh h 1 m.

31. ~erfonen\'er~eid)ni~

\'on 1618.

* c:Die 'J amilien l)aben ben 30 jäl)rigen $trieg nicl)f überffanben.

*1.
2.
*3.
4.
5.
6.

*7.
8.
*9.
10.

*11.
*12.
13.
*14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.

22.
*23.
24.
25.
*26.

*27.
*28.
18

Qlbam Q)omreufer, Q3ucl)brucker,
Qlbam retten,

*29. [onrab ~berbart (5jerberg 3· ~ngel),
*30. Q)i3, 9Re'ßger,

Q3arfbolt) 5.)et)n,
~eft 5jefpecl)er, 2 5jäufer,
Q3eff 5jocl)beimer,
Q3eft 'Wagner,
Q3aftbafar ~unken 'IDroe.,
'23eft 9nengefe 'Ricke(,
Q3altbafar ~ibem stilian 5taß,
[leß 9nünfterer,
[leß stneiß,
stun3 feine 'IDitroe,
stonrab 6cl)ultbeiß,
.stonrab 6fein,
stonrab 9nüUer, 2 5jäufer,
stonrab .Ofterbad),
stonrab 5jöl3,
[laß 5jotfmann, ~lafer,
.eubroig '23ecker,
ber Q3aber,
[briftopb 5jol3,
Q3altbafar 6cl)auß,
[briftian Q3auricl),
5tafpar 6cl)neiber,
stlas 5tiffel, 2 5jäufer,
[laß 5jans,
[onrab 'Pikenmaker,
[onrab [briftbelm,

*31.

~aniel

'Piftonius,

*32. Q)anie( 6cl)Hpf,

33.

~nbres

6cl)neiber,

*34. ~nbres ~riebmann, 2 5jäufer,

35.

~Has

'IDagners 'IDroe.,

36. '23albierer,

37.

~berbart

6cl)neibers 'IDroe.,

38. ~nbres Q3aumann,
39. ~bert ~autf,
40. ~berbart ~ngel,
41. ~ran3 6cl)inbHn,

42.

~eorg

.Oblicl), 2 S)äufer,

43. bie ~ärfenerin,

*44.

~eorg ~ifcl)er,

45. 5jans 6fier,
46. '23eft ~ erg,

47. bie alte 6cl)ü'ßin,
*48. 5jans ~rnifts 'IDifroe,
49. 5jans rink,
*50. 5jarfmuf 'Jifcl)er,
51. 5jeinricl) 5jofmanns 'IDitroe,
52. 5jans 3örg,
*53. 5jans stlemm 'IDitroe,
54. 'Pefer ~org,
*55. 5jeinricl) 5tifbel$ 'IDitroe,
*56. 5jans 'IDeber ber 6cl)ü'ß,
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57.
*58.
59.
60.
61.
62.
63.
*64.
*65.
66.
*67.
68;
*69.
*70.
71.
*72.
*73.
*74.
75.
*76.
77.
78.
79.
80.
81.
*82.
83.
*84.
*85.
86.
*87.
*88.
89.
*90.
91.
*92.

S.)eimid) ca>agner,
S.)ans 3akob S.)eibelberg,
S.)eimid) SjiU,
S.)eimid) <Eecker,
3akob 6d)inbelin,
3akob sterben,
3örg 3'ebling,
3öft CfmbS,
'Rubolf ~(tenburg,
3obann Cfnge(,
3obann 6d)mitt,
3Dbann 6d)inbelin,
S.)eimid) .Offenbad),
S.:beis S.:aupfen ca>itroe,
S.)ans S.)erter,
3akob stolb,
3akob 6obns,
3obann ca>affenfd)mieb,
3oft 'müHet,
3akob stlop,
3org 6d)ü3,
3akob ca>agner,
3obann <Eernbarb,
stilian 6teinbad)er,
~Ubroig S.)iU, 2 S.)äufer,
3'ran3 6pengler,
~oren3 <ßernbart,
~oren3 <ßieger,
6ufanna, 'martin Cfmbfens ca>ifroe,
'mid)el Sjod)beimer,
·
·
S.)err 'mid)el 6tupanus,
'mid)el 'mobr,
'mid)el stiffel,
'mid)el ca>eiker,
'mid)el 6d)inbefins ca>itroe,
'mainß, S.)ans,

93.
*94.
*95.
96.
97.
98.

99.
100.
101.
102.
*103.
104.
105.
*106.
107.
*108.
*109.
*110.
*111.
112.
113.
114.
115.
116.
*117.
118.
119.
120.
*121.
*122.
123.
124.
*125.
126.

3obann Cfberbatf,
'mid)el steublin,
3obannes 'Reb,
6d)neiber,
'lnobr 'lnüllers ca>itroe,
'Peter 6d)effers S.)ausfrau (uorm. 'Rikl.
cmenges),
'Rikl_aus 3'ergen ca>itroe,
'Riklaus S.)et)ftatt,
'Riklaus <Earkab, 3 S.)äufer,
'Riklaus S.)iU,
'Riklaus 'lne3ger,
'Peter 6d)effer,
'Pefer 6ador,
'Peter 6elig,
'Peter .Ofterbad)s ca>itroe,
'Peter. <ßö(er,
Sjein3 'RüpelS ca>itroe,
'Peter 'lne3gers ca>itroe,
'Peter 'lnäub, 2 Sjäujer,
'Pbilips 3'aulbaber,
'Peter 3immermann,
'Rei3 <ßecker, <ßüttel,
[briftopb .Oblid)s ca>itroe,
S.:bomas 6ador,
[brift sterben,
3unior .Ofterbad),
'Peter IDriffemer,
'Pbilips 'lnet)ers ca>itroe,
ca>olf 6d)mück,
ca>örner, 3üngling,
cmenbe( S.)apf,
ca>enbel .QueUbad)s ca>itroe,
cmenbe( [(effi, 2 Sjäufer,
'Riklaus cmenges,

32. ~erfonent)er~eid)ni~ t)On 1648.
.. 'Der cname l)af ben. .ffrieg überbauerf, bie übrigen cnamen finb im ~aufe bes .ffrieges binJugekommen.
( ) bie 3al)l ber S)äu fer bes '8efißer5.

1.
2.
3.
4.
5.

a) Q>runbbefi'ßet.
S.)err ~ntboni 'Pfraunbaum (2),
<Eernbarb 'Rau *), .
~antel 6d)aub,
<Eeft 3'ergen ;rod).fer,
[lob S.)od)ftatt (3),
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6. [briftian 6eip (2),
7. [lob Sjofmann *),

8.
9.
10.
11.

[omab 3'aulbaber *),
[omab 6affran,
[lob 6d)inbelin *),
IDie3 IDärtner *),

12. ~bert 'Pbilipus stauf,
13. ~nbres 6cl)neiber,
14. 3obann ~raut,
15. ~ngelroirts :tocl)fer C:Unna *),
16. 3obann 3immermann *),
17. ~rnft 6cl)inbelin *),
18. 'Jriebricl) stob(,
19. Q)eorg üblicl) <IDifroe (2),
20. Q)eorg 'Jeblinger *),
21. Q)eorg 6cl)ü~ *),
22. Q)eorg .fjiU *),
23. S)err 1)rä3eptor *),
24 . .fjerr u. 'Reifenberg *),
25. S)ans 'Pbilipp ~eift (2),
26. S)err Q)raf v. <rronberg *),
27 . .fjans Q)eorg 9RüUer (2) *),
28. .fjans ~ink stinber *), ifem wegen S)ermann
'Jering,
29. S)einrid) .fjiU *),
30. .fjans <maltet C:Urbogaft *),
31. S)ans 'l)eter <rornelius,
32. S)ironimus ~ckart,
33. S)ans ~ernbart S)affel (2),
34. S)ans .Dill (2) *),
35. S)ans 6toU,
36 . .fjeinricl) 'Jerg *),
37. .fjeinricl) C5riefibeimer (2) *),
38. S)ans 'Peter S)arpf (3),
39. 3obann <IDeingarfener,
40. 3obann C:Sernbarb *),
41. Jakob 6cl)inbelin *),
42. 3obann ~arkaffen 5tinb *),
43. 3obann <maltet,
44. 3oft Q>auff *),
45. Jakob stilher (2),
46. Jakob 6cl)inbelin *),
47. 3obann 6cl)mibf,
48. 3obannes Q)auff (2) *),
49. Jakob S)arpf,
50. 3obann 'Jeblinger *),
51. stilian staftatf,
52. stilian 6teinbred)ers <IDitroe *),
53. ~ubroig 6cl)euedein,
54. C:Sernbarb 9Ret)et *),
55. C:Sernbarb ~ubroig,
56. 9Ricl)el steupelS <IDitroe,
57. 9Ricl)el 6d)neiber *),
58. ber 9RainmüUer,

59. 'Riklaus <IDagner (2) *),
60. 'Riklaus 9Rofi,
61. 'Riklaus .fje~ftatfs <IDifroe *),
62. 'l)eter 6cl)öffer *),
63. 'Peter ~rnft,
64. 'l)aulus .fjol3mann,
65. 'l)eter üfterbacl)s <IDitroe *),
66. 'Rubolf Q!Uerbings <IDifroe *),
67. 'Reinarb S)orn,
68. 6imon üfterbacl) *),
69. :tbomas 6artor *),
70. <menbe( ~raißer *),
71. <IDolf 6cl)nürmaker,
72. <menbe( Jüngling,
73. <IDolf S)od)beimer *),
74. .fjerrf d)aft <rronberg *),
75. S)obenerk *),
76. S)einricl) <IDagners S)ans *),
b) S)ausbefi~er (obne Q)runbftücke)

1. Qlnbreas Jüngling (2),

2. Qlbrabam 3ub,
3. ~altf)es 'Jinken <IDitroe,
4. stonrab 9RüUer <IDitroe *),
5. stlemens S)ol3er *),
6. <rlofi stiff e(bacl) *),
7. <rbriftian C:Sräumicl),
8. stonrab Q)riefibeimer *),
9. stonrab C:Sernbarb *),
10. ~nbres C:Saumann *),
11. S)ans steUer *),
12. S)ans 9RüUer,
13. 3oft 'J erge <IDifroe *),
14. 3obann 6artor *),
15. 3obann 6cl)inblin *),
16. Jakob 'Jerg *),
17. 3ofepb 3ub,
18. 9Ricl)el .fjocl)beimer <IDitroe *),
19. 9Ricl)el 'Jerg *),
20. 9Rofcl)in 3ub,
21. 9Ricl)el .fjod)beimer *),
22. 9Rain~ S)ans *),
23. 'Riklaus .fjiU *),
24. 'Rik(aus cmergen *),
25. 'Rei~ C:Secker *),
26. :teis starben *).
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ßucferbrücfe (d)en.

~ilber

aus bem gewerblid)en feben
ber ®egenwart. .

~ie
~.

@J.

~aroeninbuftrie ll!.~@J., ~ranffurt

j)öd)fler ~arbroerte.

a. rol.

(Unt er tei(meifer ausgiebiger

~erfe: ~aroroerfe

\Bemt ~ung

t>orm. roleifter,

~uciu5 &

mrüning, .f.'öc~ft a. rol.

ber 3ubiHiltm6fd)rift ber J)öd)fler ~ar~merfe.)

~

ine ~efd)id)te ber 6tabt .s)öd)ft wäre unvoU~ ftänbig, wenn fie nid)t - wenigftens in kur3en
3ügen - bie ~efd)id)te bes Unternef)mens barfteUte, beffen ~qeugniffe ben 'Ramen unb ben
9{.uf)m bes kleinen ~orfes am 'main in aUe 'IDeltteile getragen f)aben.
3n ber revolutionären ~vod)e um bie 'IDenbe
bes 18 .. 3af)rf)unberts erlebte aud) bie d)emifd)e
'IDiffenfd)aft if)re 'Reugeburf. CUus ber 'Jülfe ber
~ntbedtungen unb ~rfinbungen war eine ber folgenreid)ften bie CUuffinbung bes ~eud)tgafes burd)
cm ur b o d). 3n bem bei ber .s)erfteUung biefes
~eud)tmitfelS in großen 'mengen abfaUenben unb
3unäd)ft unbraud)baren 6teinkof)lenteer f)aben in
ben erften 3af>t3ef>nten bes 19. 3af)rf)unberts
beutfd)e ~elef)rte: 9{ u n g e, U u ver b o r·b e n,
'J r i l3 f d) e fowie 3 in in unabf)ängig von einanber bas CU n i l in *) entbedtt unb bargefteUt.
CUuf if)ren CUrbeiten baute bann ber geniale CU. 'ID.
.5o f f man n auf, ber oom 3af)re 1848- 1864 alS
'Jorfd)er am 9{ot)al [ollege of [f)emifftt) in ~on
bon tätig war.
3m 3af)re 1856 f)atte fein CUffiftent, ,5. 'ID.
'P er k i n , burd) einen 3ufall beim ~ef)anbeln
eines CUnilinabkömmlings einen vurpurroten 'Jarbftoff entbedtt, ben er CUnilinpurvur nannte. ~iefer
erfte CUnilinfarbftoff, erregte fofort ungef)eures
CUuffef)en. 6d)on im folgenben 3af)re fteUte if)n
'Perkin im großen {)er unb ließ fid) ein 'Patent
barauf erteilen. Unabf)ängig bavon konnte nod) in
bemfelben 3af)re 3akob '21 a t b an f o n aus CUnilin
einen äf)nlid)en fd)önen roten j{örper f)erfteUen.
.s)offmann verbeffe~te bie ~arfteUungsmetf)obe für
bas CUnilin unb man konnte an eine ted)nifd)e ~e
winnung benken. 'man votenfierte in 'Jrankreid)
ben 'Jarbftoff unb nannte ibnwegen ber äf)nlid)en
'Jarbe ber 'Jud)fienblüten 'J u d) f in. ~ie · 'Jran*) ~ri~fd)e tUint)te fei nen auG bem natür(id)tn 3 nb igo gemonnenen
Jtörper, ber mit bem ll~tl ffi unge unb Unl.lerborben au ~ bem Stein:
f o~ (e ntee r er~ a[tenm 11Jrolluften übereinllimmte, "ll!nifin", in ll!n:
fef)nttng an bie portugiefifd)e \Be3eid)nung ll!ni[ für 3tibigo.

3ofen erf)ielten balb aus bem CUnilin aud) einen
blauen 'Jarbftoff, bas CU n i l in blau ober
~ l e u b e 'P a r i s. CUber in ba·s 'IDefen aller
biefer 'Jarbftoffe, in if)ren d)emifd)en 3ufamnienf)ang brang erft CU. ·'ID. .s)offmanrt ein, ber bie
:I:eerfarbeninbuftrie auf eine gefid)erte wiffen ~
fd)aftlid)e ~runblage ftellfe unb fo als ber eigehtlid)e ~ntbedter ber 'Jarbeninbuffrie 3U gelten f)at.
Um biefe 3eit f)atte ein 'J'rankfm:ter, ~r. ~~gen
~ u c i u s , bei 'Prof 'J r a n k l a n b *) am .Ow~ns
~oHege in 'mand)effer gearbeitet. ~r war in ~r
furt am 15. 4. 1834 geboren, f)atte in .s)annover,
~erlin, 'IDiesbaben unb .s)eibelberg [f)emie ffu bierf unb nad) beftanbenein ~oktor e~amen in
'Jrankfurt a. cm. bie kleine 'IDipvermannfd)e
'Jabrik an ber ~dte bes .Oeberwegs unb ber 3af)nftraße erworben, bie fid) unter ber 'Jirma
~ u c i u s & 6 a u l bie 'l>erarbeifung von ~rogen
3ur CUufgabe fteUfe. ~r ftanb aber nod) 3u' fef)r
unter bem ~influß beffen, was ~r kur3 vorf)er in
cmand)efter bei 'Jranklanb gef)ört f)atte, unb
wenn bie 'müf)len unb 'mörfer feiner kleinen
'Jabrik abenbs ftiHftanben, naf)m. er bas 9{eagensglas 3ur .s)anb, freute fid:> ber if)m · gelingenben
9{eaktionen unb faf) ent3üCkt bie 'Jarbftoffe 'entftef)en.
·
·
'
~er 3ufaU wollte es, baß 'fiCb ber frah3öfifd)e ~rfinber b e [bangt) an einen .Onkel
von .rucius' · ~rauf, .s)errn .C. CU. cm ü l l er ln
CUnfwerpen, mit bem CUnfud)en gewanbt f)afte, if)m
feine 3been über CUnilin-~ewinnung unb 'Jarbenf)erfteUung verwirklid)en 3u f)elfen. 'müUer·, felbft
kein [f)emiker, bad)te fofort an feinen neuen
'Reffen mit ben in ber 'Jamilie bereits bekannt
geworbenen roten .s)änbe'n unb bat if)n um fein
Urteil. ~ucius war fd)on von feiner 6tubien3eit
f)er mit ~r. CUbolf ~ r ü n i n g befreunbet, ber
aus 9{ o n s b o r f bei ~lberfelb ftammte, am 16.
1. 1837 ge~oren unb in ber ~äf)e b·er 'IDuvvertaler
'Jätbereien aufgewad)fen · wiu: 93eibe 'Jreunbe
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trugen fiel) mit ber 3bee, aud) in IDeutfd)lanb
eine ~nilinfarbeninbuftrie erfteben 3u laffen, wie
fie ~uciu$ in (inglanb unb 'Jrankreid) kennen
gelernt batte. IDa kam ber 'lnüllerfd)e ~ntrag gerabe gelegen, unb e$ war nun nafürlid), baß fiel)
ba$ gleid)gerid)tefe 6treben Jufammenfanb, um
bie brei 'Eerwanbten unb 'Jreunbe JUfammen an
ber 'Eerwirklid)ung ber ~uciu$fd)en 3bee arbeiten
3u laffen. 'Rod) ein vierter gefellte fiel) ba3u, <rarl
'Jriebr. cm i l b e l m cm e i ft er. (ir batte am
27. 2. 1827 JU ))amburg al$ 6obn be$ in metmolb
am 14. 8. 1800 geborenen ))amburger Q)roßbürger$
<rarl ~ubwig maniel 'lneifter ba$ ~id)t ber 'lUelt
erblickt, ber in ber ))anfeftabf eine bebeufenbe
9{olle fpielte. cm e i ft er war von feinem 'Eater
nad) 'lnand)efter gefd)ickf worben, um fiel) bort
für bie überfeeifd)en 'Rieberlaffungen feiner 'Jirma
vor3ubilben. (ir blieb in 'lUeftinbien unb 6übamerika biS 3um 3abre 1851 unb grünbete nad)
fe~ner 9{ückkebr nad) cmand)efter im 3abre 1853
ein felbftänbige$ Unternebmen. 'lUenn aud) feine
'Jirma jtolonialwaren umfe\)te, fo baffe er in ber
großen ~e!'filftabf cmand)efter bod) mit ben auffebenerregenben (irrungenfd)aften ber <rl).emie
'Jüblung erbalten, unb e$ war leid)t verftänblid)
baß er an ben 'Plänen feine$ 'Jreunbe$ mr. ~uciu$
~nteil nabm. ~her er follte nod) fefter mit ibm
verknüpft werben. 3m 3abre 1860 fud)te er in
'lUie$baben ))eilung von einem rbeumatifd)en
~eiben, lernte bie 6d)wefter feine$ 'Jreunbe$
~uciu$ kennen unb fübrte fie fpäter al$ 'Jrau
beim. 'Rad) feiner 'Eerbelratung fiebelte er au$
Q)efunbbeif$rückfid)ten von 'lnand)efter nad)
'Jrankfurt a. 'm. über. ma3U WUtbe er burd) bie
~bfid)t beftimmt, mit feinem 'Jreunbe ~uciu$ JUfammen ein neue$ Unternebmen 3u grünben.
miefe$ Unternebmen wurben bie 55 öd) ft er
'J a r b w e r k e.
~m 4. 6. 1862 erbielten bie brei ~ntragfteller,
mr. (iugen ~uciu$ au$ 'Jrankfurt a. cm., 'IDilbelm
'lneifter au$ 'lnand)efter unb ~uguft 'lnüller au$
~ntwerpen, ba$ ))erJoglid) 'Raffauifd)e mekref,
in weld)em ibnen bie (irlaubni$ 3ur ~nlage einer
~nilinfarbenfabrik bei ))öd)ft erteilt wurbe. 'lUir
veröffentlid)en nad)ftebenb ben 'lUortlaut biefer
(irlaubni$ (f. 6. 000). 'lUar aud) vor ber c:Bebörbe
IDr. Ql b o l f c:B r ü n in g nid)t genannt, fo war
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er bod) von ~nfang an bie 6eele be$ Unternebmen$. ~ufgeftad)elt burd) bie 'Preife, weld)e
bie ~onboner 'lUeltau$flellung im 3abre 1862 an
8 englifd)e unb franJöfifd)e 'Jirmen unter 13
'Prei$frägern auf bem Q)ebiefe ber ~eerfarben
inbuftrie verteilt batte, wollten fie möglid)ft rafd)
bie bereit$ beftebenben englifd)en unb franJöfifd)en 'Jirmen v. 'Perkin anb 6on$ in Q)reenforbQ)reen unb 9{enarb 'Jrere$ et 'Jranc in ~t)on
einbolen; bie le\)tere 'Jirma ftellte bas 'Jud)fin
ber. mem 'Jud)fin galt je\)t ba$ beiße c:Bemüben,
unb bie am 4. 1. 1863 in ba$ ))anbel$regifter eingetragene 'Jirma cm e i ft er , ~ u c i u $ & <r 0.
konnte nod) in bemfelben 3abre mit bem 'Jarbftoff
auf ben cmarkf kommen. mamal$ befd)äftigfe bie
kleine 'Jabrik 5 ~rbeifer, 1 <rbemiker unb 1 <roloriften. (iine mampfmafd)ine von 3 PS reid)fe au$,
um täglid) 10-14 'Pfb. 'Jud)fin 3u er3eugen, ba$
mit 20 ~alern te 'Pfunb verkauft wurbe. ~eiber
erwiefen fiel) bie 'Eerfud)e nad) b e <r b a n g t) ,
beffen c:Be3iebungen 3u 'lnüller fd)on früber erwäbnt wurben, erfolglo$ unb mußten aufgegeben
werben. ~. 'lnüller 3og fiel) 3urück unb befd)ränkte
fiel) auf feine Qlntwerpener 'Jirma; 'lneifter,
~uciu$ unb c:Brüning mußten nun ibre gan3e
jtraft einfe\)en, um fiel) 3u balten. IDr. Ql b o l f
c:B r ü n i n g traf als ~eilbaber ein, wäbrenb ein
<:Beamter 'lnüller$, ))err ~ u g u ft b e 9{ i b b e r ,
al$ jtaufmann binJugeJogen wurbe. mie (irfolge
blieben nid)t au$. (iine gan3e 9{eibe blauer, violetter unb grüner 'Jarbftoffe wurben bergefleHt
unb fanben bei ben 'Järbern begeifterte Qlufnabme. <:BiS babin batte man bereits vorbanbene
'Jarbftoffe nad)geabmf ober veränberf. IDa taud)te
(inbe 1863 ein neuer 'Jarbftoff auf, ber 3um erften
'male im eigenen ~aboraforium ber 'Jabrik erfunben worben war. ~m 23. 1. 1864 ließ fiel) mr.
~uciu$ einen grünen 'Jarbftoff in (inglanb patenfieren, ben man 3war berftellen konnte, aber beffen
3ufammenfe\)ung man nid)t kannte. (irft 30 3abre
fpäter wurbe feine 'Jormel gefunben.
mer neue 'Jarbftoff wurbe ~lbebt)bgrün getauft,
unb mit ibm brad) für bie 'Jirma eine neue,
günftige 3eif an; auf ber 'Parifer 'lUelfau$ffellung
im 3abre 1867 konnte bie junge 'Jabrik fd)on eine
ftattlid)e 'Jarbenfkala von 30 verfd)iebenen 'Jarbftoffen (namentlid) grünen cmarken) feben laffen.
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Höchst am Main, im Januar

1863.

lbel FranUur' a. M, l

Herr

Wir erl•uben uns hiemit Ihnen anzuzeigen . dass wir am hie&~gen Platze eine Chemlseh• Faltrlk unter
der Firma

Meister, Lucius & C9
errichtet haben.
Das Eteblis&tment wird sich opeciell mit der Darstellung der Anilinfarben und der in diese Branche einschlagenden
Artilrel beschäftigen.
Indem wir uns die Freiheit nehmen Sie auf unsere demnächst zu erla.senden Preislisten anfmerksam zu machen
und Sie bitten I'On unseren Unterschriften am Fusse dieses Vormerkung zu nehmen. zeichneu wir mit

Achtun~

und Ergebenheit

Wilbelm

Meister.

Dr. Engen Lucius.

1. Aug. Müller.

J)r. Eo~renLooius"

L. Alllf·

282

~

v/~J ~

.
~~

Muller

•

3m :Jabr~ 1867 rourbe ber IDefe[(fd)aftsoerfrag geänbert, unb bie 'Jirmn 9ie{j von jet}f ab

~. ~· \IDi(~elm

9Jleifter.

ben ~nfprüd)en bäffe genügen können. ~ies 3eugt
von einem 'Willen unb einer ~nbe ber 'lJornus-

Dr. @ugen

~uciu 6 .

'meifter, ~ucius & ~rüning .
fid)t, · bie bei ~e-rückfid)ti
gung bes bamaligen 6fan23alb enfftanben · in ber
mannbeimer · IDegenb unb
.. bes ber beutfd)en :ted)nik
. · · uns ~erounberung abringen
im 'Wupperfal neue $tonkurrenten, bie · ~ab i f d) e
" · muß. 'man kann nun -bie
~ n i f in; u n b 6 o·b a\Jrage aufwerf-en: 'Wie· kam
f ab r i k (1865) unb bi e
·es, baß gerabe S3 ö d).ft
ausgeroäolt rourbe, um · eine
'J arben fabriken 'J r i e b r:
~ a I) e r & [ o. in (f l jeld)e 'Jabrik erfteben · 3u
b·e r f erb (1863). [)a bieß
laffen, bie· fiel). bann fpäter
es in S)öd)ft, tüd)tig ·3u arjo roeif ausbebnen konnte.
· ·:Die IDrünbe oierfüt werben
beiten, 3u verbeifern unb 3u
roool mand)erlei geroefen
vergrößern. 3unäd)ft roar
jein. ·3unäd)ft · lebte · ber
es notroenbi'g, fiel) ben ba; · · mann, DOn bem bie 3bee
malS · roid)figen · ~ooftoff,
bds Q.lnilin, " felbft ·o-equausging, ~uctus, · in 'JrankfteUen·. 3m · 3abre· 1869
furt a. 'm., füt~1J bas 'DOr
ben ·:toren liegenbe ·S)öd)ft
rourbe naoe b~m 'mainufer;
. . mit feinen oeroältniSmä{jig
1"km ftrömabroärts von· ber
frübeteh 'Jud)Tinfabrik, bie ·
Dr. ~bolf \l cn Q3rüning. •
nod) billigen IDrunbftücken
.
.· · bequem lag. 'Die ~eoiilQ.lnilin-'J abrik iit ~efrieb ·
.
gefe~f. [)je (finrid)tung roar fo gut ausgebad)t,· kerung · war· -aud) ·nid)t ·rein lanbroirtfd)aftlid)
baß fie aüd) biS in bie jüitgfte 3 eit binein nod) eingeftellt. ~usfd)laggebenb roar~ ·ba{j S)öd)ft · an
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einem fcf)iffbaren 'Jluffe lag unb bie ~bwäffer nacf)
einem grofien Strom geleitet werben konnten.
Q'>ie Cßrunbbebingungen für eine grofie cf)emifcf)e
'Jabrik waren uorbanben: Cßenügenbes 'IDaffer,
um bie cf)emifcf)en 'Pro3effe bamit 3u uerforgen,
bie 'Vor- unb Cfnbprobukte betan- be3w. fott3Ubringen unb bas Unbraucf)bare bamit 3u befeifigen.
Q'>afi bie Cßrünber mit weitfcf)auenbem c:Blick in
53öcf)ft ben ricf)figen .Ort gefunben batten, bewies
bie 3ukunft.
~as Jabr 1869 bilbete aucf) fonft nocf) einen
'IDenbepunkt in ber Cßefcf)icf)fe bes 53öcf)fter
'IDerkes. Jm Jabre uorber batten Cß r a e b e , ber
fcf)on früber mit ber 'Jirma 3Ufammen gearbeitet
batte, unb ~ a rl .Ci e b er m an n im .Caboratorium bas für bie Cir3eugung bes berübmten :I:ürkifcf)rots wicf)tige ~li3arin künftlicf) bergeftellt, bas
man früber nur aus ber !trappwur3el gewinnen
konnte. Jm Jabre 1869 gelang ibnen 3Ufammen mit
[ a r o aucf) bie tecf)nifcf)e ~arftellung, unb am
27. 8. 1869 metbeten fie bas 'Uerfabren in 'Preufien
3um 1)atenf an; unbegreiflicf)erweife wurbe es
uerfagf. 'Da gelang es einem 53öcf)fter [bemiker,
'Riefe, bas ~li3arin unb äbnlicf)e ~örper ebenfalls tecf)nifcf) 3u gewinnen, fobafi ~. c:Brüning
bas 'Uerfabren am 18. 5. 1869 beim 53öcf)fter
~mtsgericf)t nieherlegen konnte. So uermocf)te
man aucf) bier mit einem gan3 neuen @ebiete Ju
beginnen, bas beute ber 'IDelt bie ed)teften 'Jarbftoffe fcf)enkf. ~nfangs war ber Umfa~ an ~ l i 3 a r in nur febr klein (244 :I:aler), er ftieg aber
aufierorbenflicf) fcf)nell an, fobafi im Jabre 1873
für 1 459 000 :I:aler abgefe~t wurbe. Scf)on 1870
mufite eine neue ~li3atinfabrik gebaut unb biefe
fortbauernb erweitert werben, biS im Jabre 1874
bie 91eubaufen fertig waren. ~ber aucf) an ben
alten 'Jarbftoffen wurbe weiter uerbeffert unb gearbeitet. 9lamentlicf) mußte man fiel) mit bem
'Jucf)fin befaffen, Ju beffen Q'>arftellung biS babin
bie aiftipe ~rfenfäure uerwanbt wurbe, bie, wenn
aud) nur in Spuren, in bem fertiqen 'Jucf)fin
Jurückbleiben konnte. Jm Jabre 1871 gelang es,
bie Scf)wierigkeifen 3u überwinben unb arjenfrei (><3
'Jucf)fin barJuftellen. 'Jür biefe ~rbeit erbiel' rm
bie 53ocf)fter auf ber 'IDeltausftellung in 'IDien im
Jabre 1873 bie böcf)fte ~us3eicf)nung. Scf)on 1869
uerfucf)te 53öcf)ft, aucf) fein c:8 e n 3 o l, bas es ~u
91 i t r o b e n 3 o l u n b ~ n i l i n braucf)te, nicf)t
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mebr ausfcf)liefilicf) aus Cinglanb kommen 3u
laffen, ba ~eutfcf)lanb burcf) rationellere ~us
nu~ung ber ~oble bie 1)robukte bes 6teinkof)lenteers in wacf)fenben 'mengen liefern konnte.
1875 wurbe bas Ciofin unb ber ~reis feiner
berrlicf) leucf)tenben 'Jarben in ben c:Bereicf) ber
53öcf)fter 'Jarbe ge3ogen, bie le~ten 'Jarbftoffe, bie
uor ber Cfinftibrung bes ~eutfcf)en 1)afenfgefe~es
verkauft wurben. ~er erfte 'Jarbftoff, ber überbaupt in ~eutfcf)lanb patenfiert wurbe, war ein
~3ofarbftoff. Cir gef)f auf 53. c:8 a um i n 53 ö cf) ft
JUtück unb gebörf 3ur Cßruppe ber fogenannfen
53 öd) ft er 'Ponceau - 'Jarbftoffe, bie für 'IDolle
' biSbeftimmf unb viel leucf)fenber waren alS alle
f)erigen roten 'IDollfarbftoffe; baburcf) waren. fie
aud) wieber imftanbe, ein 9laturprobukf 3u erfef3en unb 3u uerbrängen, bie [ o d) e n i ll e. ~a
bei blieb es aber nicf)f. Q'>ie uon 'Pefer <5riefi enfbeckfe ~3oreakfion war fo frucf)tbar, baß fie einem
53eer uon 'Jarbftoffen bas .Ceben gab unb f)eute
nocf) gibt. ~ud) bie 53öcf)fter 30qen baraus 9luf3en;
benn mit 53ilfe ber ~3ofarbftoffe konnten fie, bie
bis babin nur rote, blaue, violette unb prüne 'Jarbftoffe unb bas cmartiusgelb etJeugt batten, alle
:I:öne bes Spektrums umfaffen. Q'>amit bing
3Ufammen, bafi eine 'menge uon ~usganqs
maferialien bergeftelft werben muf3te, bie wieber
rrofie ~nforberungen an bie c:Befcf)affung uon
Säuren unb .Cauoen ftelffen, fobaß bie 'Jarbroerke
baran ~u benken batten, Scf)roefelfäure, Sal3fäure, Salpeferfäure unb bergt. mebr in eigener
'Jabrik 3u er3eugen.
Q'>as 'merk baffe fiel) inJwifcf)en fo ausqebebnf,
bafi bie Cßrünber bie .Caft nicf)f mebr auf 3 bis 4
Scf)ulfern fraaen konnten. 'man fcf)riff ba3u, bie
offene 53anbel5gefelffcf)aft in eine ~. Cß. um3uroanbeln, in ber bie bisberigen brei Jnbaber ben
'Uerroaltunosraf bilbeten, roäbrenb JUm erften
Q'>irektor Q'>r. ~öniq ernannt rourbe. ~amalS
~äblte bie junge ~. <5. 25 [bemiker, 45 ~aufleute.
40 ~uffeber unb 1650 ~rbeifer. Jnne.rbalb 17
Jobren bat fie fiel) alfo mit ber ~rbeifeqabl um
bas 300 facf)e tH~tQröf\erf. Jm 'Jrübjabr 1880 geroann ~r. ~öniq in ~r . 'Pa u l i eine erfte ~raff
?Ur Cirricf)funq einer qroßen Säurefabrik, bie auf
ber norbroeftlicf)en Seife ber ~li1atinfabrik qebauf unb im 'IDinfer 1881-1882 bcm 93 d rieb
übergeben rourbe. So ftellfe man S c~; roefel-, ßal3-

unb 6alpeterfäure, bas 'RitrobenJol unb feine
'1Jerwanbfen, 6ulfofäuren, 'Rapbtole unb 'Reforcin, fpäter aud) 'Ritrit unb ~e~natron ber. ~abei
mad)te biefe anorganifd)e unb '1Jorprobukten-3nbuftrie alle 'IDanblungen burd), bie fiel) an bie
C5rofitaten d)emifd)er 'Jorfd)ung knüpfen. 6o
wurben bie '23leikammern immer mebr burd) bas
.Oleumverfabren verbrängf, aber aud) biefes von
[lemens 'IDinkler entbeckte '1Jerfabren wurbe ben
'23ebürfniffen bes ~ro[Jbetriebes angepa[Jf, foba[J
man 40 % iges .Oleum, wofür man im 3abre 1888
nod) 25 ~k. Jablte, fpäfer für 5 ~k. verkaufen
konnte. ~ebnlid) ging es mit bem 'IDelbon-'ProJeb

ftrebenbe '.Werk. S)affe man bis babin verfud)f,
nur bie 'Jarbftoffe aus ber 'IDerkftaff ber 'Rafur
in bie ber ~. enfd)enbanb JU JWingen; fo gelang
es je~t, aud) bie organifd)en S)eilmiffel, weld)e bie
'Rafur lieferte, allmäblid) burd) fold)e JU erfe~en,
weld)e 'Jorfd)ergeift erbad)f, aufgebaut unb erprobt baffe. ~en erften ~nfto[J JU bem beufigen
~tJneimiffelaufbau batfe ~ i e b r e i d) mit ber
Cfinfübrung bes [bloralbt)brates (6d)lafmittel) in
bie ~ebi3in gegeben. 3n ben ad)tJiger 3abren
fud)fe man nun für bas [binin ein Cfrfa~miffel
JU finben, ein ~iftel, bas enffiebernb, bie ~em
peratur berabfe\'jenb wirkt. .0 f t o 'J i f d) er

:Die "J)iid)t1tr ~ arbrotrfe " 1863.

für bie ~arfteUung von [blor, ber erft feit ben
ad)fJiger 3abren bem elekfrolt)fifd)en '23efriebe
ben 'Pla~ räumte. 'Rad) ber 3abrbunberfwenbe
trafen nod) 6ulfat, 6ulfit, S)t)brofulfit, 6d)wefelnafrium unb ~biofulfat baJU, bie fiel) immer mebr
JUm C5ro[Jbetriebe fteigerfen. 6onft waren bie
ad)fJiger 3abre burd) bie 'Reuaufnabme einer
'Reibe beute nod) wid)figer 'J arbftoffe gekennJeid)nef, bes 'Pafentblaus (1887), ber prad)tvoll
leud)tenben roten bis violetten <Rbobaminfarbftoffe unb vieler anberer.
'23is in bie ~iffe ber ad)figer 3abre kannte
S)öd)ft nur feine 'Jarben unb bie ba3u nofwenbigen
'1Jorprobukfe. 'Run brad)fen au[Jerbalb S)öd)ft gemad)fe Cfnfbeckungen neues ~eben in bas bod)-

batfe ein fold)es in j{airin gefunben, bas 3war
ftark anfipt)retifd), b. b. 'Jieber berabfe~enb
wirkte, aber babei JU giftig war. ~iefes ~iffel
baffen bie 'Jarbwerke im 3abre 1883 berausgebrad)f, aber bamit einen ~i[Jerfolg erlitten. ~a
gelang es 'Prof. ~ . jt n o r r, bornals in (frlangen, bas ~nfipt)rin fd)riffroeife aus feinen '23eftanbfeilen aufJubauen. ~ie S)erftellung übertrug
er 1883 ben 'Jarbwerken, unb bamit begann ber
6ieges3ug, ber bem '.Werk auf biefem ~ebiefe
vergönnt war. ~er Cfrfolg rei3fe JU immer größerer
~nfpannung ber jträfte, um neue ft)nfbetif d)e
~tJneimiffel berJufteUen. ~uf ~runb ber Cfrkennfniffe von 'Jilebne baute 6 f o l3 fein 'Pt) r am i b o n auf, bas beute JU ben bekannteften })eil-
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mitfein in ber gan3en 'melt 3ä()lt. ~uc() anbete
bekannte ~tJneimittel, 3· ~. bus 'migtänin, bas
'melubrin, bas 'Rooalgin, bas IDarban unb :trigemin, fußen auf bem ~ntipt)rin alS 9RutterfubftanJ . .
9Rit '23efriebigung konnten ba()er bie 3'arb:.
werke am 2. 3uni 1888 bas 25 jä()rige '23efte()en
i{)res Unteme()mens feiern. 6ie 3ä()lten bamalS
57 [()emiker, 9 3ngenieure unb :tec()niker, 86
ftaufleute, 50 ~uffe()er unb ·1860 ~rbeiter. ~a
malS fcl)tieb bas 5jöc()fter streiSblatt folgenbe
3eilen: "IDeräufc()los unb ftille war es oor 25 3a()rm in unferen 6traßen, bie 6tabt 3ä()lte 2400
(finmo()ner, unb nur notbürftig frifteten 5janbmerk unb fonftige IDefc()äfte i()re (friftenJ. 3eut
ift bie (finmo()neQa()l aufs ~reifac()e angewac()fen
(bie 6tabf 3ä()lte im 3a()re 1880 etwa 7000 (finwo()ner), bie 6tabf ()at fiel) nac() allen 6eiten ()in
ausgebe()nt, IDewerbe unb 5janbel finb emporgeblü()t, unb fleißige, gef c()ickfe 5jänbe finben bei
uns immer lo()nenbe '23efc()äftigung.
~aß ber wo()ltätige (finfluß, ben bie 3'arbwerke
auf unf er gan3es ()iefiges gef c()änlic()es unb wirtfc()aftlic()es .eeben biS jeßt ·geübt ()aben, auc() bie
oerbiente ~nerkenming unb 'mürbigung finbet,
bas beweift bie :teilna()me, welc()c bie ()iefige (finwo()nerfc()aft an ber ()eutigen 3' efer bekunbet."
.eeiber war es ~r. o. '23rüning nic()t vergönnt,
biefes 3'eft miterleben JU bürfen. 4 3a()re oor()er,
am 21. 4. 1884, im ~lter oon kaum 47 3a()ren
()atte il)n ber :tob mitten aus feinem 6d)affen geriffen. 6eine ()eroorragenben menfc()lic()en (figenfc()aften, feine . großen 'Eemü()ungen um bas
'merk, bas er JU . einer 9Rufteranftalt emporge()oberi ()atte, unb um bie ~llgemein()eit - er
wurbe ja()relang oon feinen 9Ritbürgern mit
einem <Reic()stagsmanbat betrau! - werb~n in
5jöc()ft unb im .eanbe unoergeffen bleiben. 6eine
CZJerbienfte fanben nod) ·kur3 oot ·feinem :tob·e
in ber CZJerlei()l!ng .bes ~belS i()r~ ~nerkennung
unb äußere (f()rung._
- ·
(fin 3abr. nac() feinem ~bleben .folgte .ibm ber
erfte tec()nifc()e ~irektor, ber feit 1869 im .'D:,lerke
tätig war, ~r .. stad stönig, im :tobe nac(). 3m
3a()re 1890 feßle fiel) ber. JW.eite ~rünber, [. 3'.
'm. 9Reiftet, JUt <J{u()e. (fr ()afte nic()t nur bie
gan3en kaufmännif c()en .eaften getragen, fonbern
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war auc() oon warmer 3'ürforge für bie ~rbeiter
fc()aft erfüllt, bie i()m manc()e 'mo()lfa()rtseinric()tung oerbankt. ~15 er im 3a()re 1895 im ~lter
oon 69 3a()ren fein ~eben bef c()loß, oerpflic()tete
er fiel) fetne alt.en 9Ritarbeite.r, noc() .bmc() 1bie
IDrünbung bes ~lters()eims, einer 6tätte bes ~us
ru()ens für. 'merhsange()örige, bie auf eine lange
~rbeis3eit JUtückblicken. 3m gleic()en ~lter oerfc()ieb ber geiftige 6c()öpfer bes 'merkes, ~r . (fugen
.eucius, im 3a()re 1903, nac()bem er lange Ja()re
bem ~uffic()tsrat oorgeftanben ()atte unb fiel) nac()
40 jä()riger :tätigheit ein 3a()r oor()er oon ben IDefc()äften JUtückgeJogen ()atte. CZJon ben erften
IDrünbern blieb nur noc() ~. b e 9{ i b b er übrig,
ber biS 3um 3a()re 1907 im CZJorftanb unb bis JU
feinem :tobesja()r 1911 im ~uffic()tsrat mitgearbeitet f)at.
~ie 3eit oon ber IDrünbung bis JUt erften 3ube1feier war tüc()tig genüßf worben, um eine IDrunblage JU fc()affen, auf ber in jeglic()er 5jinfic()t fpäter
gebaut werben konnte. ~ie ~usgeftaltung biefes
'23aues blieb ber 3eitfpanne überlaffen, bie fiel)
oon ber erften bis JUt JWeiten 3ubelfeier im 3af)re
1913 f)in3og. 3n biefe 3eit fällt bie (finfü()rung ber
birekt3ief)enben '23aummollfarbftoffe, bie fiel) 3ut
mäc()tigen @ruppe ber ~ianilfarben entwickelten,
ferner bas fogenannte 'Pararot, bas bem :türkifc()rot empfinblic()en ~bbruc() tat, unb bie if)m oerwanbfen ~Jopf)orfarben. ~ie ~bkömmlinge bes
'Rap()talins, eine 5jauptquelle für bie 3wifc()enkörper ber eine 3'ülle uon 3'arbftoffen Iiefernben
~Jofatbftoffe, wurben eingef)enb erforf c()t.
(finen ungleic() bebeufenberen · ~nftoß erl)ielt
o·ie IDewinnung oon 3'arbftoffen . burc() bie
(finfüf)rung ber fogenannten 6 c() w e f e l f a r b ft o ff e unb bes k ü n ftl i c() e n 3 n b i g o s.
'23eibe 3'arbftoffgruppen f)aben bas eine gemeinfc()aftlic(), baß fie nic()t alS folc()e auf bie 3'afer
gebrac()t werben, fonbem baß man fie JUerft mit
fogenannten rebu3ierenben 9Rifteln in eine farblofe aber löslic()e ·3'orm bringt, ·bie stüpe, weld)e
oon ber ffafer aufgenommen wirb, unb baß man
bas auf ber 3'afer befinblic()e 'Probukt mit einem
Ü!'t)bationsmittel, am billigften mit .euftfauerftoff
3ur ~usfc()eibung bes eigenflic()en 3'arbftoffes
JWingt, ber· bann auf ber 3'afer je nac() ber 'mal)l
bes 3' arbftoffes mit geringerer ober größerer

Cfd)t{)eit feft{)aftet. CJJon ben 6d)wefelfarbftoffen
er3eugten bie 'Jarbwerke im 3a{)re 1901 JUerft
bas <melanogenblau unb bas <melanogenfd)warJ.
'Ealb fd)loffen fiel) viele anbete CJJertreter biefer
stlaffe an; es gelang roieberum, bie 'J.arbenrei{)e
von 6d)war3 unb 'Elau nad) ber gelben, braunen,
violetten bis JUt purpurroten 6eite JU ergän3en,
fobafi aud) {)ier bem 'Järber b~quem JU färb.enbe,
billige unb ba{>ei bod) bis JU einem gewiffen QJrabe
ed)te 'Jarbftoffe in vielen ~önen JUt CJJerfügung
ftanben. 'Rod) einfd)neibenber aber für bas 'merk
fowo{)l wie .für bie 'J arbftofferJeugung ber 'Welt
war bie ~atfad)e, ba[) es im 3a{)re 1898 enblid)
gelungen war, ben stönig ber 'Jarbftoffe, ben
3 n b i g o , nid)t nur künftlid) {)erJuftellen, fonbern
aud) JU einem fold)en 'Preife, bafi er mit bem
natürlid)en 3nbigo ben 'Wettbewerb auspalten
konnte. CJJom 3a{)re 1898 ab wurbe bie 'Jabrikation bes ft)nt{)etifd)en 3nbigos aufgenommen,
bie im ~aufe ber Seit einen gewaltigen <tluffd)wung erfa{)ren follte.
<:21. 'E a t) e r wa~ es im 3a{)re 1880 gelungen,
biefen 'Jarbftoff auf ft)nt{)etifd)em 'Wege {)etJUfteUen unb JWar aus o-'Ritrop{)ent)lpropiolfäure.
roies gab CJJeranlaffung, bafi bie 'Jarbwerke mit
ber 'Eabifd)en <tlnilin- unb 6obafabrik, weld)e bie
'Eat)erfd)en 'Patente erworben {)atte, im 3uni
1880 einen CJJertrag fd)loffen, burd) ben eine weitge{)enbe <tlrbeitsgemeinfd)aft auf bem 3itbigo~
gebiete begrünbet unb verfd)iebene 'Wege tei.{weife unter <mitarbeit ber meutfd)en Q3olb- unb
6ilberfd)eibeanftalt eingef.c{)lagen wurben.
roank. ben {)ierbei gewonnenen . reid)en Cirfa{)rungen gelang e~, in fe{)r kurJet Seit _ein CJJerfa{)ren betriebSted)nifd) ausJugeftalten unb ben
natürlid)en 3nbigo immer me_{)r JU verbrängen.
mas künftlid)e CftJeugnis, bas ben 'J arbftoff
nid)t nur in reinerer unb konJentrierterer 'Jorm,
fonbern aud) in einer ebenfo leid)t JU Verarbeitenben 'Jorm liefert, wie bie 'Ratur i{)n barbietet, {)at
biefe befiegt. Su biefem Cirfolg {)alf aber .aud) bie
<tluffinbung vereinfad)ter 3nbigofärbeverfa{)ren
für 'Wolle unb 'Eaumwolle unb namentlid) bie
Cfinfü{)rung bes J.)t)btofulfits . JUt . S)erftellung ber
3nbigoküpe, bas teilweife bie alte QJärungsküpe
JU verbrängen vermod)te. ~amit im 3ufammen{)ange w.urbe bfe 'Jabrikation bes .fjt)brofulfits
unb feiner CJJerbinbungen bebeutenb erweitert..

Q:>et 3nbigo biibet aud) ben 9nittelpunkf einer
voUftänbig neuen QJruppe von 'J arbftoffen, bie faft
eine Umwäl3ung auf bem ganJen QJebiete ber
'Järberei {)ervorgerufen {)affen; benn ber 3nbigo
galt bis ba{)in alS einer ber ed)teften 'J arbftoffe,
bie man kannte. 6einer Cfd)t{)eit nad)Jueifern ober
fie fogar JU übertreffen unb anbete 'Jarbtöne JU
er3ielen, blieb ber stönigsgebanke bes 'Eemü{)ens
aller 'Jarbftoffd)emiker. ~unäd)ft wurbe ber 3nbigo
felbft in ~ngritf genommen unb einige <tlbkömmlinge von il)m l)erausgebrad)t (1904-1909), bie
feilweife CJJerbefferungen in ber Cfd).t{)eit, teilweife
<tlbwanblungen in ber blauen 'Jarbe bes 3nbigo5 brad)ten. 3m 3a{)re 1905 entbechte 'P a u 1
'J r i e b 1ä n b e r einen störper, ber faft bie
gleid)e Sufammenfeßung Jeigte wie ber 3nbigo,
nur bafi ftatt eines maßgebenben 6tichftoffreftes
ein 6cl)wefelatom in bas <molekül eingefül)rt
wurbe. miefet neue Jtörper, ber ~ l) i o in b i g o
genannt rourbe, war nid)t me{)r b l a u , fonbern
3eigte ein fd)önes 9{ o t. mamit war ber erfte
6cl)ritt JUt ~ufjleUung einer neuen 'Jarbenfkala
getan, bem Jtüpenfarbftoffe von l)eruorragenber
<td)tl)eit folgten, bie nunmel)r alle ~öne bes
6pektrums wiebergaben. 6o fül)rte man aud) · bie
~ n t l) r a d) in o n reil)e wieberinanbere'Eal)nen;
urfprünglid) für 'EeiJJWeche in ~usfid)t genommen, mu[jten fiel) bas <tlnt{)rad)inon unb "feine
CJJerwanbten Oie Umwanblung in 6ulfofäuren .gefallen laflen unb JUleßt mußten fie nod) eine
9{eil)e l)eroorragenb ed)ter .Rüpenfarbftoffe {)ergeben, bie natürlid) erft auf einem langen 'Wege
vom <tlntl)racen bes 6tüchkol)lenteer l)er gewonnen wurben. <mit ber <tluffinbung biefer 'Jarbftoffe aus b.en verfd)iebenften stlaffen wud)fen
bie <tlnfprüd)e an bie Cfd)t{)eit, unb fo kam fd)liefilid) ber {)eute bie gan3e ~e~tilinbuftrie burd)Jiel)enbe <tlnfprud) auf, wo möglid) nur me{)r
mit ed)ten a:arbftoffen JU arbeiten unb bas 'Publikum an ed)fe 'Jätbungen · JU gewö{)nen. mie
'Eabifd)e <tlnilin- unb 6obafabrik {)affe fd)on vor
ber <tluffinbung bes ~ l) i o i n b i g o s mit bem
3 n b an f {) r.e n., bem erften CJJe.rtreter biefer
störper (einem blauen 'Jarbftoff ber <tlnt{)rad)inonreil)e) unb von bisl)er unerreid)ter Cfd)t{)eit, ben
<tlnfang gemad)f; {)eute ift eine ftattlid)e <tlnJa{)l
von 'Jarben aufJuweifen, bie fämtlid) minbeftens
bie 3nbant{)rened)t{)eit Jeigen unb ba{)er ben
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~itel "3nbantbrenfarben" fübren bürfen.
.ßöd)ft bat feinen gebübrenben ~nteil an
biefer 'Jarbenreibe (55 e 1in b o n f a r b e n). '1Jon
anberen 'Jarbftoffklaffen, bie in biefem 3eitraume nod) eine ~ereid)erung erfabren baben,
feien bie ~ackfarbftoffe genannt, wie fie für ~ud)
unb 6teinbrumerei, ~nftrid)e, ~apeten unb ~unt
papieQweme gebraud)t werben. (fs finb bies lösliebe 'Jarbftoffe, bie aber in 'IDaffer in unlöSlid)e
'Jorm gebrad)t unb alS ~ame oerwenbet werben
(~3arin, 'Pararot, ~amrot P, .ßanfa-'Jarbftoffe).
'lnit bem ~3arin batten bie 'Jarbwerke im 3abre
1883 ben erften fold)en, übrigens bebeutungslofen
~am berausgebrad)t. 'IDid)figer waren bas 'Pararot, bas ~amrot P unb namentlid) bie .ßanfa'Jarbftoffe.
~is 3um 3abre 1912 war bie ~n3abl ber 'Jarbftofftt)pen auf fämtlid)en (i)ebieten, bie oor 25
3abren nur 1700-1800 6tüm ausmad)ten, auf
etwa 11 000 geftiegen. mod) kebren wir je\}t wieber
3u ben pbarma3eutifd)en 'Präparaten 3urüm.
(fs war kein 'IDunber, baß bei bem fd)nellen
(frfolge, weld)e bas ~ntipt)rin mit fiel) brad)te,
aud) in ber mebi3inifd)en unb pbarmakologifd)en
'Jorfd)ung ber ~nrei3 oerftärkt wurbe, '1Jorfd)läge
3u künftlid) aufgebauten .ßeilmiffeln 3u geben,
unb an fübrenbe <männer ber 'IDiffenfd)aft beran3Utreten, um oon ibnen neue <mittel 3u erbalfen,
namentlid) auf einem (i)ebiete, bas bis babin nod)
nid)t ted)nifd) bearbeitet wurbe, auf bem b a k t e r i o 1o g i f d) e n (i)ebiete.
mie 'Jarbwerke gewannen ben ~ffiftenten
<Roberf ..ffod)s, beffen fegensreid)e Unterfud)ungen
über bas ~ u b er k u 1in unoergeffen finb unb
ber bamit bas unfeblbare <mittel gegen bie ~uber
kulofe batte fd)affen wollen, ~ i b b e r \} aus bem
~erliner 3nftitut, bas ibnen bi5ber bas ~uber~
kulin geliefert batte. 3m 'lnai 1892 geftaffete ..ffod),
baß ~uberkulin in .ßöd)ft fabri3iert würbe, unb
~ibber\} übernabm oon 'Jrankfurt aus ben ~e
trieb. <Roberf ..ffod) felbft ftanb bem 'merke mit
feinem bod)bebeutenben <Rate unb feiner grunblegenben 6ad)kunbe woblwollenb 3ur 6eite. ~ber
aud) mit bem 3weiten großen 'Jübrer ber beutfd)en
~akteriologie follten bie 'Jarbwerke halb barauf
in 'Jüblung treten . ..ffod) unb ~ibber\} mad)ten bas
'merk auf (f m i 1 ~ e bring aufmerkfam, ber im

ftol3en

~ud)
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'Jrübjabr 1892 feine '1Jerfud)e über 3mmunifierung unb .ßeilung oon '1Jerfud)stieren bei ~ i p b ·
t e r i e 3Ufammen mit 'ID e r n i m e oeröffentlid)t
bat. 'Jrüb3eitig wanbfe fiel) fd)on bas '1Jorftanbsmitglieb 'P r o f. ~ r. ~ a u b e n b e i m er an
':Bebring, um biefem oor3ufd)lagen, baß bie 'Jarbwerke fiel) an feinen ~rbeiten beteiligen follten.
~ie 'Jarbwerke übernabmen bamit eine ~ufgabe
oon bornalS nod) unfid)eren ~usfid)ten. (i)erabe
burd) bas werktätige (fintreten ber 'Jabrik wurbe
es ~ebring möglid), fein .ßeilmiffel fo 3u oeroollftänbigen, baß es im ~uguft 1894 ben ~r3ten
übergeben werben konnte. mas ift bie (i)efd)id)te
bes ~ i p b t er i e b e i lf er u m s , bas einen fo
beifpiellofen unb fegenbringenben (frfolg auf3Uweifen bat. <mit keinem ber fpäter aufgenommenen 6eren ift eine berartige ~at oollbrad)t
worben. ~ebring felbft fteuerte nod) bas ~etanus
antifo~in bei; fpäter kamen nod) mel)rere anbere
6eren, 3mpfftoffe unb ~ntito~ine ba3u, beifpielSweife bas <Rubrferum, ber crboleraimpfftoff, bas
(i)rippeferum, ·bas 6tapbt)lokokkenferum, bas (i)enickftarreferum unb anbere. ~ie bakteriologifd)e
~bteilung wurbe groß3ügig ausgebaut. ~rbeits
räume unb 6tallungen, ~aboratorien für bakteriologifd)e unb d)emifd)e ~rbeiten, für 'lnikrofkopie unb 'Pbotograpbie, 6attlerei, 6d)miebe
unb 6d)reinerei füllen bie (i)ebäube aus. (fs ift
<Raum für mebrere bunbert 'Pferbe; im 6talle
fteben etwa 200-300.
~ber aud) ber eigentlid)e ~ufbau oon künftlid)en ~r3neimitteln fd)ritf rüftig vorwärts.
3unäd)ft wanbte fiel) bie ~ufmerkfamkeit ben
lokalen Q3etäubungsmiffeln 3u, nad)bem man bie
'Wirkung bes ..ffokains kennen gelernt baffe. cman
fud)te (frfa\}miffel unb fanb fie 3unäd)ft im .ßolokain oon ~ a e u b er (1897), im .Ortboform unb
'Riroanin oon (f i n b o r n (1900), im ~näStbefin
oon <R i t f er t (1900) unb im 'Rooocain (1904) oon
(f in b o r n unb U b lf el b er. (fine wefenflid)e
llnterftü\}ung erbielt bas 'Rooocain burd) bie wirkfame 6ubftan3 ber 'Rebenniere, bas 6 u p raren i n, bas 3unäd)ft aus biefem .Organ unmittelbar
ausge3ogen wurbe unb wegen feiner außerorbentlid)en blutbruckfteigernben 'Wirkung allgemeines
~uffeben erregte. ~ie ..ffonftitution biefes oom
~iere probu3ierten 6toffes wurbe in ben 'Jarbwerken aufgeklärt, unb biefer bann künftlid) aus

feinen (flementen aufgebaut. J.)eute gebört er
unter bem 'Ramen ~renal in 3um eifernen 'Eeffanb ber J.)eilkunbe, in ber 'mebi3in unb 'Pbarmakologie. 6päter kam bas 5) 1) p o p b t) f i n ba3u,
bas aus ber J.)t)popbt)fe, einer ~rüfe an ber J.)irnbafis, gewonnen wirb, unb bas in ber geburtsbilflid)en 'PrariS eine erfte 6teUe erobert bat. 3n
jüngfter 3eit baben bie 3'arbwerke aud) bie QJewinnung bes 3 n f u l ins aufgenommen, bas
e·benfaUs ein 'Probukt tierifd)er ~usfd)eibung barfteUt unb in ber 'Eaud)fpeid)elbrüfe entbalfen ift.
(fs bat für bie 'Eekämpfung ber 3uckerbarnrubr
(~iabetes) maßgebenbe 'Eebeutung. QJegen QJid)t
l:eferte man bas J.)eropban, gegen ~bernoer
kalkung bas 6ajobin unb bas ~efenfin.
~ber ebenfo wie bie 'UoUenbung ber 3nbigoft)ntbefe unb bie ted)nifd)e ~usarbeitung bes 'Uerfabrens lange mül)eooUe ~rbeit krönte unb in
ibrer ~eöeutung weit über anbete (frrungenfd)aften binausragt,e, fo waren auf bem J.)eilmiftelgebiete bie (fnfbeckung unb ber ~ufbau bes 6 a l v a r f ans unb feine betriebsmäßige J.)erfteUung
ein (fckpfeiler im 6d)affen bes 'l.Uerkes. ~as 6aloarfan ift ein 5)eimittel, bas gan3 auf ft)ftematifd)
burd)bad)tem, fd)rittweife errungenem, mül)eooUem 'l.Uege im .eaboratorium bes 3'orfd)ers entftanben war, ber gleid)3eitig bie ~beorie aufgefteUt
l)afte, wie ein fold)er $törper wirken müßte. 3'ür
'Pa u 1 (f b t l i d), ben raftlofen 3'orfd)er unb
(frfinber bes 6aloarfans, war biefes J.)eilmittel
felbft ber 'Ptüfftein für bie QJültigkeit feiner .eebre.
(fr rooUte, baß ein 5)eilmittel, weld)es $trankbeit5erreger treffen foUte, biefe mit einem 6d)lage
oernid)ten follte, fo baß ein gortfd)reiten ber
$trankbeit nid)t mebr möglid) wäre. .eäßt bie
6erumtberapie bas 'Eakferium burd) il)r eigenes
~usfd)eibungsprobukt vergiften, fo fud)t bie von
(fbrlid) angeregte [bemotberapie ben (frreger
burd) gan3 beftimmt roirkenbe d)emifd)e 'mittel
3u oernid)fen. ~ie (fntbeckung bes (frregers ber
'maffen fd)äbigenben .euftfeud)e, ber 6pirod)äta
palliba, burd) 6 d) a u b i n n war ~nlaß genug, um
'Paul (fbrlid) auf bie 'Eekämpfung biefes tückifd)en
3'einbes bin3uleiten. 3abrbunberte lang batte man
bas .Oueckfilber alS 'mittel gebraud)t, um ber
6eud)e einen ~amm 3u fe~en, nid)t obne (frfolg
3war, aber aud) nid)t als burd)greifenbes 'mittel.
19

3'ür (fbrlid) war bas ~rfen bas gegebene (flement,
um ben 6pirod)äten mit einem 6d)lage ben QJaraus 3u mad)en. (fs kam nur barauf an, baß bas
~rfen in einer 3'orm unb einer 'menge an bie
$trankbeitserreger berangebrad)t wurbe, bie für
bie 6pirod)äten möglid)ft giftig, für ben 'menfd)en
aber möglid)ft tragbar war. Unb fo beburfte es ber
J.)erfteUung unb arbeitsreid)en 'Prüfung eines
J.)eeres von ~rfenoerbinbungen, biS Cfbrlid) unb
feine 'mitarbeitet enblid) an bas p,p'~iorl)-mm'
biaminoarfenoben3ol, eben bas 6 a lo a t f an,
gelangten. (fs war gerabe bas 606. 'Präparat, bas
man 3u biefem 3wecke bergefteUt batte, unb mir
erinnern uns aHe bes ungebeuren ~uffebens, bas
"(fl)rlid)-J.)ata 606" in ber gan3en $tulturwelt erregt bat. ~en 3'arbwerken unb bamit Sjöd)ft blieb
es oorbebalten, ben großen gorfd)er 3u unterftü~en unb bie von ibm gelieferten 6toffe in
größerem 'maßftabe unb fd)ließlid) betriebSmäßig
bet3UfteUen, was keine geringe ~tbeit war. 6aloarfan bat bie .euftfeud)e in ben oerfd)iebenen
3'ormen in 3'olgeerfd)einungen bartbekämpft unb
un3äl)lige (frfolge auf3uweifen. (fs bat fiel) aud)
bei anbeten 3nfektionskrankbeiten namentlid) in
ben ~ropenlänbern bewäl)rt, fo 3· '23. bei ber gewiffe 3nfeln bes .03eans oerbeerenben (frbbeerkrankbeit (3'ramboefie) ber (fingeborenen, bie bamit faft an mand)en 'Plä~en erlofd)en ift. 3'erner
bei 'malaria, 6d)arlad), bei mand)en ~ierfeud)en
unb bergleid)en.
~as

d)emo-tberapeutifd)e 'Prin3ip war einmal
fiegreid) gewefen, unb fo ftüt3f~ fiel) aUes auf bie
~urd)ackerung biefes QJebietes.- ~ud) bie garbwerke, beten pbarma3eUtifd)e ~bteilung gan3 gewaltig anwucl)s, ftellte in ibren 3'orfd)ungslaboratorien ibr 3'äbnlein ba3u bereit. ~er 3ufammenarbeit mit 'm o r g e n r o t b entfprang bas 'Rioanol, ein $törper ber ~kribingruppe, alfo eigentlid)
ein 3'arbftoff, ber als tiefwirkenbes 'l.Uunbbesinfektionsmittel 'Uerbreitung fanb. llm aud) bet
.Oueckfilberbebanblung ber .eues ein 'mittel an bie
5)anb 3u geben, bas bie fd)äblid)en 'Rebenwirkungen bes 'metaUs nid)t 3eigte, wurbe bas 6alt)rgan aufgenommen. QJegen bie ~uberkulofe oerfud)t man mit ben QJolbpräparaten vor3ugeben;
bas ~rt)pbal ift ein fold)es 'mittel. ~ls 'Eerubi-
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gungsmiftel bat bas 9Jalt)l gar mand)em $tranken
Sjilfe geleiftef.
6o kann bie kleine 6tabf Sjöd)ft fiel) rül)men,
un3äblige .Ceiben geftillt unb 6eud)en einen ~amm
gef e~f 3u l)aben. 'mit 'Red)t konnte baber bie
3weite Jubelfeier ber 3'arbwerke (4. Januar 1913)
unter glän3enber ~eteiligung verlaufen. 9Jon
alfen 6eiten trafen (tbrungen ein, ~aufenbe von
Qlrbeifern unb ~eamfen konnten an biefem feftlid)en ~age teilnebmen, unb als mäd)figer (tinklang tönte aus ·ben vielen 'Reben, bie gebalten
wurben, bas .Cob unb bie ~ewunberung für bas
'merk, bas es verftanben baffe, burd) Qlrbeitskraft bie 'melt 3um 6taunen 3u bringen. .Ceiber
konnte ber bamalige .Ceiter ber 3'arbwerke, ber
6obn bes ~rünbers, ~r. <ß u ft a v v. ~ r ü n in g,
ber 3Ufammen mit bem 6obne bes 3weiten ~rün
bers, ~r. 5j erb er t v. cm e i ft er, an ber 6vi~e
ftanb, bem 3'efte nid)f beiwobnen. (tin langjäbriges
.Ceiben bielt ibn von bem 3'reubentage fern. (tr
ftarb am 8. 3'ebruar 1913. (tr baffe es uerftanben,
bas (trbe, bas ibm fein 9Jater bintedoffen l)atte,
unb bas in ber 3wifd)en3eit bis 3u feiner 3'übrung
'Prof. IDr. .Caubenbeimer mit anbeten IDirekforen
verwaltet batte, nid)f nur 3u erbalten, fonbern
aud) rubmvoH 3u mel)ren, 3u einer 3eif, wo bie
cJarbwerke nid)f bloß mit ber ~ücke bes Dbjekts
3u kämpfen batten, fonbern wo ibnen aud) mäd)tige 'Rebenbubler unb stämpfer in ber mitaufftrebenben 3'arbeninbuftrie erwad)fen waren. 'mit
il)m 3Ufammen arbeitete ber 6obn bes anbeten
~rünbers, ~r. 5j er b er t v o n cm e i ft er , ber
aud) fein würbiger 'Rad)folger wurbe . .Ceiber war
es aud) ibm nid)t vergönnt, fiel) feines .Cebensabenbs 3u erfreuen. 'mitten im blül)enben
'mannesalter ftarb er am 2. Januar 1919. 'Rad)
feinem ~obe übernabm ein größeres IDirekforium
bie .Ceitung bes . 'merkes, an beffen 6pi~e <ßel).
'R-eg.-'Rat q)r. Ql. 5j a e u f er traf, unb ber bie
.Ceitung bis 3um ~ufgeben bes 'merkes in bie
"3. ~. 3'arbeninbuftrie QlktiengefeHfd)aft" bel)ielf.
-(tr bat es verftanben, .bas 'merk burd) bie fd)wierige 'Rad)kriegs3eit mit alf il)ren ~efabren unb
~efd)werben mit fid)erer Sjanb 3u fteuern unb
il)m bie alte S)öbe unb ben alten 'Rul)m 3u erl)alten. 3m 3abre 1913 3äblte bas 'merk etwa
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7 680 *) (9 308) Qlrbeiter, 374 (947 Qluffeber, ·
307 (349) <rbemiker, <roloriften, Juriften, Qleqte,
Qlvotl)eker ufw. 74 (235) Jngenieure unb ted)nifd)e ~eamte unb 611 (1068) kaufm. ~eamte .
(ts batte eine 6d)malfpurbal)n von etwa 55 km
(119) .Cänge, einen ~runbbefi~ von etwa 2 'milf.
(6,6 'mill. einfd)L Qlrbeiterkolonien) qm, (feit 1888)

eine staianlage, an ber bie 'Rbeinfd)iffe (6d)wefelkies, 6alpeter ufw.) birekt anlegen unb entloben
können. 26 000 (32 700) IDopvelwagen fül)rfe ber
'main in biefen Jobren bem 'merke 3u; 6 000
(11 000) IDopvelwagen gingen auf ibm ftromabwärts. ~ie ~abn fd)affte 18 000 IDovpelwagen
(34 800) (tingang unb 14 000 (20 200) Qlusgang.
Jn etwa 140 (212) steffeln mit ca. 18 700 (35 300)
qm 5jei3fläd)e wurben fäglid) 750 000 kg (1,1 'milL)
stoblen verbrannt, 90 000 (186 000) cbm 'maffer
liefen täglid) burd) bie Qlnlagen, 15 000 (26 300)
cbm ~as brannten unter ben ~asfeuerungen unb
300 000 (567 300) kg (ti5 bienten täglid) 3um
stül)len. 'mäl)renb 1888 bie ~efamtleiftung ber
~ampfmafd)inen 1 840 PS betrug, erforberten
bie ~etriebe insgefamt runb 30 000 PS (53 480
PS), bie 3um größten ~eil auf elektrifd)e 'motoren übertragen wurben. 3'ür biefen 3weck waren
über 800 (3 400) 'motoren unb Umformer mit
einer <ßefamtleiftung von etwa 30' 000 PS (135 400
PS) vorbanben.
~amit bas 'merk fo wad)fen konnte, mußten
alfe ted)nifd)en unb wiffenfd)aftlid)en Sjilfsmittel
in groß3ügiger 'meif e bereit gefteUt werben. ~ie
Qlrbeitsräume bebnten fiel) aus, unb fo wud)fen
neben ben ~efrieben aud) bie ~ebäube für bie
3'ärberei unb bie ein3elnen 3'orfd)ung5(aboratorien
unb ted)nifd)en 'merkftätten. 3m 3abre 1898 wurbe
eine große 9Jerfud)sfärberei errid)tet, in ber alfe
neuen 3'arbftoffe, bie eigenen wie bie ber stonkurren3, genau gevrüft unb bewertet, Qlnfragen
aus ber stunbfd)aft erlebigt unb vergleid)enbe
3'ärbungen ausgefübrt wurben. 3'erner wurben
bier 'mufterkarten, 3irkulare unb 'Rad)fd)lagewerke ufw. verfaßt, bie in eigener IDruckerei unb
~ud)binberei ferfiggeftellt werben. IDie 9Jerfud)sfärberei ift mit alfen Sjilfsmitteln ausgeftattef, bie
in Qlnlebnung an ben <ßroßbetrieb aud) fold)e 9Jerfud)e aus3ufübren ermöglid)en, weld)e in ber
*) :Die in ,lt (nmmem fld)e nbcn Snh(en fi nb für bau Jnf)t
mn6gebmb.

1925

'.pra,ris oft fd)wer burd)fübrbar finb. 'Jür jeben
3weig ift eine befonbere c:2lbteilung eingerid)tet,
für 'Järberei unb ~ruckerei ber 'IDolle, 6eibe,
ffunftfeibe, <:Baumwolle, für 'Papier, ~eber, '.pel3,
'Jebern ufw., für ~acke, 6eifen, ::tinfen, kur3 für
alle 3nbuftrien, bie 'Jarbe verbraud)en.
'.Die in verfd)iebenen 'IDerkteilen bis babin Jerftreut Hegenben Jtontor· unb 'Eerwaltungsgebäube
wurben 1893 in einem neuen S)auptbüro vereinigt, bas 1907 vergröbert wurbe unb fiel) alS ein
<:Bauwerk von 100 cmeter 'Jronflänge barftellf.
S)ier befinben fiel) bie 'Räumlid)keiten ber Cßefd)äftsleitung, unb biet laufen alle 'Jäben bes weifverJweigten, über bie gan3e ~rbe verbreiteten
'Eerkaufsapparates JUfammen. 'Rad) bem ffriege

'Jerner ift eine 'Jernfpred)Jentrale mit etwa
1000 (6elbftwäbl) c:2lnfd)lüffen für ben internen
'Eerkebr unb 'Poftanfd)lüffen mit bem 'Poftamt
S)öd)ft vorbanben. ~ine eigene ::telegrapbenftation
unb eine amtlid)e 3ollabfertigungsftelle befinben
fiel) ebenfalls in ber 'Jabrik.
'.Der 6d)ut gegen 'Jeuersgefabr ift einer aus 40
cmann beftebenben, JWeckentfpred)enb gefd)ulten,
mit bem mobernften 'Rüft3eug bes 'Jeuermelbe-,
~öfd)- unb 'Rettungswefens ausgeftafteten unb
lokaUmnbigen 'Eerufsfeuerwebr anvertraut. ~in
::teil ber 'Jeuerwebrmannfd)aft bäft fiel) ftänbig
eingriffsbereit auf ber 'Jeuerwad)e. '.Damit bie
'Jabrik an 6onn- unb 'Jeiertagen, fowie aud)
wäbrenb ber 'Rad)t geeignete <:Beamte JUt 'Eer-

:Die "f,löd)!1er ~.nb m erfe" 1925.

wurbe für bie fiel) immer mebr entwickelnben
<:Bureaus bas 'Eerwaltungsgebäube 3u klein, bie
rein ted)nifd)en unb abminiftrativen fanben nid)t
mebr 'Plot barin. 6o muate für fie ein neues Cßebäube gefd)affen werben, bas t e d) n i f d) e 'E er w a l t u n g s g e b ä u b e , bas 'P e t e r '23 e b r e n s alS mobernen maffiven 'monumentalbau
ausfübrte, ein wud)tiges 6t)mbol ber c:2lrbeit, beren
Cßröfie unb 'Eebeutung, aber aud) beren 6d)önbeit
er verberrlid)en wollte. 3m buntfarbig gebaltenen
~id)tbof wirkt bas 3eid)en bes 'IDerkes, bie 'Jarbe,
mit einbringlid)er 6prad)e.
'mobern ausgeftattete 'IDerkftätten aller c:21rt,
6d)loffereien, 6penglereien, Jtüfereien, <:Bau- unb
Jtonftruktionsabteilungen,
'Eerwaltungseinrid)fungen ufw. bienen ben vielfeitigen 'Eebürfniffen
ber 'Jabrik.
19*

fügung fteben, ift für biefe 3eit ein befonberer
6id)erbeitsbienft eingerid)tet, ber für alle 'Eerbältniff e unb für jebe c:2lbteilung ber 'J abrik fad)verftänbige S)ilfe gewäbrleiftet. '.Diefe 'Jeuerwebr
bat aud) wieberbolt bei 'Eränben in ber 6tabt
S)öd)ft fowie in ber näberen unb weiteren Umgebung vortrefflid)e ~ienfte erwiefen.
'IDurbe fo alles 'möglid)e getan, um bie 6id)erbeit ber beftebenben Cßebäube unb ~inrid)tungen
3u fd)üben, fo waren bie Cßrünber unb bie barauf
folgenben 'Jübrer bes 'IDerkes nid)t weniger barauf bebad)t, für bie körperlid)e unb geiftige 'IDoblfabrt imb c:21rbeit5frifd)e, aud) für bie Qlrbeitsfreube
ibrer 'mitbelfer, c:2lngeftellten unb c:21rbeiter JU
forgen. '.Diefes nobile officium erkannten ·bie 'Jübrer fd)on frübJeifig an, lange bevor bas Cßefeb
bierfür 'Eerpflid)tungen fd)uf. 'Ramentlid) war es
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C:Srüning, ber in ben fieb3iger 3abren mit
einem ibm nabeftebenben ~lqt, ~r. cm i lb.
ID r an b b o m m e, 'Jüblung genommen batfe,
bamit biefer ben IDefunbbeits3uftanb ber 'Jabriksangebörigen bauernb überroad)e. 'man roar bama15 nod) nid)t fo mit ben 'Wirkungen uertraut,
roeld)e bie 3u Derarbeitenben 6toffe auf ben .Organismus ausüben. (fS roar notroenbig, ~rfabrungen
3u fammeln unb banad) ~orfid)ts- unb 6d)u~
ma(Jnabmen 3u treffen. 6väter übernabm 'Dr.
'P a u 1 6 d) ro er i n bie i:eifung bes IDefunbbeitsroefens, bie er biS 3um 3abre 1919 innebatfe. ~r bat in ben 'Jarbroerken 'lltuftergültiges
geleiftet unb bie strankenftafion gefd)affen, bie
beute 2 ~er3fe unb 1 ~eqfin neben einem 6fab

mit Unterftü~ung ber 'Jirma in uerfd)iebenen sturorten untergebrad)f.
'Die günftigen ~rfolge, bie bei C:Sebanblung uon
S)er3krankbeifen unb ~rkrankung ber ~tmungs
organe in C:Sab 6obcn er3ielf roorben finb, gaben
~nla(J, bort ein IDenefungsbeim mit mebr alS 20
C:Setfen 3u errid)ten. ~rkrankte ~rbeiter (etroa 30
im 'lltonat) mad)en barin eine C:Sabekur burd) unb
erbalten uolle ~ervflegung; bie $toffen trägt bie
'Jirma. C:Seamte mit kleinerem ~inkommen roerben
ebenfalls unentgelflid) im IDenefungsbeim aufgenommen,
'Jür bie 'Jrauen ift ein cmöd)nerinnenbeim (mit
einem ~uffid)tsverfonal uon 5 'Perfonen) errid)tet
roorben, in bem 22 'Jrauen ~ufnabme finb en

• :Das J)auptumualtung€\gebäube (J)au ptbiiro) ber 11 J)öd)fter 'Jarbtu erfe".

oon strankenpflegern unb S)ilfsperfonal befd)äftigt, unb über alle roid)tigen S)ilfsmitfel für bas
Unfall- unb ':Rettungsroefen, für bie strankenambulan3, für bie 'Raum- unb ~inftellungsunter
fud)ungen uerfügt. ~ine 3anber- unb eine ':Röntgenftation, mebi3inifd)e C:Säber, ein 3nbalatorium,
i:aboratorien für C:Slut-, C:Slafen- unb fonftige
Unterfud)ungen unb eine ~bteilung für 'Jrauen
finb ibm angegliebert. 'Die C:SetrieMkrankenkaff e,
bie beute efroa 9340 'lltitglieber 3äblf, geroäbrt
aud) ben 'Jamilienangebörigen (6200 'Jamilien)
är3tlid)e S)ilfe. ~uf bie 'Pflege rekonualef3enter
~rbeiter roirb feit jeber befonberes IDeroid)t
gelegt; burd) IDeroäbrung grö(Jerer 6penben
für bie 'Jrankfurter ':Rekonoalef3entenanftalf
'Reuenbain unb bie i:ungenbeilanftalf ':Ruvpertsbain fid)erfen fiel) bie 'Jarbroerke bas ':Red)t auf
eine ~n3abl ~erpflegungstage für ibre ~nge
ftellten. 'Jerner roerben lungenkranke ~ngeftellfe
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können. 3m ~rbgefd)o(J befinbet fiel) ein 'Jrauenbab, bas ben roeiblid)en ~ngebörigen ber ~rbeiter
unentgeltlid) 3ur ~erfügung ftebt.
3m IDan3en finb im 'merke 380 'IDannenbäber
für ~ngeftellte unb ~rbeiter uorbanben, 52 6tüm
für C:Seamte unb 'Jrauen, C:Sraufebäber 587 6tüm.
3n ber 'Räbe ber ~rbeit5ftäften befinben fiel) bann
nod) 3968 'mafd)plä~e obne C:Sraufen unb 1150
'mafd)rinnen mit 3ablreid)en 3apfftellen. 'Die
C:Säber roerben im 3abre uon etroa 540 000 'Perfonen benu~f. ~in 'Desinfektionsraum forgt für
~ernid)tung anftemenber steime, ein 'Desinfektor
nimmt au(Jerbem nod) bie 'Desinfektion ber
'IDerMroobnungen uor.
~m 11. 3uni 1879, bem ;tage ber golbenen
S)od)3eit bes erften staiferpaares, errid)teten
'llteifter, 'Dr. ~ugen i:ucius unb 'Dr. ~. C:Srüning
eine 6tiffung mit 150 000 'lltk. unter bem 'Ramen
"staifer 'IDilbelm- unb ~ugufta-6tiftung", beten

3infen 3ur Unferffü\)ung ber <zlrbeifer unb beren unb 16 <zlrbeiferinnen, im gan3en 32 'Perfonen.
S)inferbliebenen unb 3ur (irgän3ung ber Jnoa- mie 'menagen beköftigfen im Jal)re 1925 täglid)
1800 'Perfonen, bie 3u billigftem 'Preif e ein (iff en
liben-'l'erfid)erung bienen foUfen.
3m Ja{)re 1884 rourbe eine <:aeamtenvenfions- aus 6uppe, 'Jleifd), Q'Jemüfe unb startofeln erkaff e, roeld)e bie 3ukunft ber <:Beamfenfd)aft l)alfen.
fid)erfteUen foUte, ins ~eben gerufen.
'Jür bie 'l'erpflegung ber <:Beamten beftel)'t eine
<zlud) für bie <zluffel)er rid);fefen bie 'Jarbroerke ~eftauration im fd)ön ausgeftaffeten stafinoge1893 eine 'Penfionskaife ein. <z!Ue biefe
'Penfionseinrid)fungen finb ein .Ovfer
ber 3nflafion53eif geroorben. 'Rad) ber
6tabilifierung finb bief e (iinrid)fungen
roieber im <zlufbau begriffen unb bas
CJJJerk bemül)f fiel) möglid)ft bie 'l'orkriegsoerl)älfniife roieber l)er3uftellen.
mie ~öfung ber roid)figen <zlufgabe,
ben <zlrbeifern gute, vreisroerfe CJJJol)nungen 3u oerfd)affen, l)affe fd)on bie
<zlufmerkfamkeit ber ~rünber erregt,
bie bie erften CJJJo{)n{)äufer bauen ließen.
6väter, im Jal)re 1899, rourbe eine befonbere "Q;efe{lfd)aft 3ur gemeinnüf3igen <:Bef d)affung uon CJJJol)nungen"
gegrünbef, beren <zlktien ben 'Jarbroerken gel)ören. Jn il)rem <:Befi\)e befanben fiel) 1912 730 CJJJol)nungen, je\)t
im gan3en 1121 CJJJol)nungen. mas
CJJJerk uerfud)t bie nad) bem striege
einfe\)enbe CJJJol)nungsnot burd) ein
grof33ügiges <:Bauvrogramm 3u linbern
unb geroäl)rf auf3erbem ben CJJJerksangel)örigen billige .SSIJvotl)eken 3um <:Bau
oon (iigenl)eimen.
6d)ulentlaifenen 'mäbd)en ift in
einer .S)ausl)altungsfd)ule Q)elegenl)eif
für vraktifd)e <zlusbilbung gegeben.
mer ~el)rgang, ber 50 'mäbd)en aufnimmt, roouon 12 in ber 6d)ule rool)nen,
umfa[, t in einjäl)rigem sturfus alle im
:Das tlon llJeret !Be~ten 6 entltlotfene neue ted) nifd)e metltla{tung6gebiiube
S)ausl)alt oorkommenben <zlrbeifen.
bet "J)öd)fle t ~atbltletfe".
Um ben <zlrbeifern kräftige unb billige 'Ral)rung 3u oerfd)affen, rourben fd)on bäube, roo bas 'miftageff en, 3u bem bie 'Jirma
frül)3eifig 'menagen, beren 'l'erroalfung ber ebenfalls einen 3ufd)uf3 gibt, eingenommen roerben
<zlrbeiferfd)aft felbft übertragen rourbe, einge- kann. :I:äglid) effen barin etwa 1000 <:Beamte unb
rid)fef. (is finb oier 6peifefäle oorl)anben. mie <zlngefteUfe.
'J abrik fteUt ~äumlid)keifen unb Jnoenfar, trägt
'Jür ben täglid)en ~ebensunterl)alf können bie
bie stoften für .S)ei3ung, <:Beleud)tung unb 'l'er- <zlngefteUten CJJJaren burd) ein 1885 gegrünbetes
roaltung, bef d)äftigf barin 2 'meifter, 14 <zlrbeifer staufl)aus be3iel)en. mie 'l'erkaufspreife finb bie
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ortsüblid)en; bie . 'Waren roerben ben stunben
burd) befonbere 'Wagen JUgeftellt. ~er Q>eroinn
kommt ben 2lbnebmern im '1Jerbälfni5 3u ben
'Ee3ügen in 'Jorm einer IDivibenbe 3ugute.
(tine eigene 93äckerei kam 1909 in 'Eetrieb.
3m 3abre 1904 rourbe eine unter fad)männifd)er
reitung unb 'Eeratung ftebenbe 93üd)erei eingerid)tet. IDie 2lusroabl ber 93üd)er liegt in ben
S)änben einer aus 'Eeamten, 2luffebern unb 2lrbeitern beftebenben stommiffion, bie in ibren 93efd)lüffen unabbängig ift. IDie 'Eenu~ung ber
93üd)erei für unterbalfenbe unb belebrenbe 3roecke
ift unentgeltlid), unb bie ftarke 3nanfprud)nabme
von etroa 134 400 C:Sänben im 3abre 1923 burd)
etroa 6000 2lrbeiter 3eugt von ber 93eliebtbeit,
beten fid) bie (timid)tung erfreut. 'mit ber
93üd)erei ift eine .eefeballe verbunben, beten 93efud) allen 2lngeftellten freiftebt. <neben einer
S)anbbüd)erei liegen 'J ad)- unb UnterbaltungsJeitf d)riften aus.
(tine 'Jeftballe, 'Eillarb- unb 6piel3immer,
· stegelbabn ufro. bienen gefellfd)atflid)en 3roecken;
ber 'Pflege bes 6ports ~ennisplä~e, bie im
'Winter in (tisbabnen umgeroanbelt roerben
können. 6ie fteben ben 'Eeamten unb eingefübrten
~äffen unentgeltlid) JUt '1Jerfügung unb roerben
eifrig benu~f. 2lud) ber '1Jerfd)önerung bes S)öd)fter
6tabtbilbes (Umbau bes C:Solongaro), bem '1Jolksbilbungs-, bem stranken- unb 'IDoblfabrtsroefen
ber 6tabt ließen unb laffen bie 'Werke reid)lid)e
6penben unb 6ummen 3ukommen.
- '1Jon bem guten (tinvernebmen JIDifd)en ber
reitung unb bem 'Perfonal ber 'Jarbroerke gibt
bie große 3abl betet 3eugniS, bie Jabqebnte lang
ununterbrod)en in ibren ~ienften blieben. 'Eis
(tnbe 1925 konnten 1501 'Eeamte unb 2luffeber,
unb 646 2lrbeiter ibr 25 jäbriges IDienftjubiläum
feiern. 'mit einer IDienftJeit von über 25 Jobren
in ben 'Jarbroerken finb beute nod) 306 2lngeftellte unb 705 2lrbeiter bef d)äftigt. 3 2lngeftellte
unb 6 2lrbeiter feierten bis (tnbe 1925 ibr fünfJigjäbriges Jubiläum. 2lnläßlid) ber 25 jäbrigen
IDienftfeiern erbalten bie Jubilare von ben 'Jarbroerken angemeffene (tbrengaben.
'IDäbrenb bes strieges fiel ben .S)öd)fter 'Jarbroerken roie ben anbeten 'Jabriken ber d)emifd)en
~roßinbuftrie bie große 2lufgabe JU, alles berftellen JU belfen, roas ber 6taat für bie striegs-
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fübnmg unb bie (trnäbrung bes '1Jofkes braud)te.
'Werk mußte für bie (trgän3ung ber ~reib
mittel, für bie 'munition unb ~efd)offe forgen, es
mußte auf eine ftetige '1Jerbefferung aller für ben
strieg notroenbigen 'mittel 3ur '1Jerteibigung bes
6taates bebad)t fein. IDa bie S)auptquelle für
6tickftoff, ber Cibilefalpeter, burd) 2lbfd)neibung
ber 3ufubr verftopff roar, fo mußten fid) bie einbeimifd)en 'Jabriken felbft belfen, unb fie fanben
biefe S)ilfe im 6tickftoff ber überall vorbanbenen
ruft. 6d)on vor bem striege roaren in ausgebebnfem 'maße '1Jerfud)e im ~ange geroefen, um biefen
.eurtftickftoff für bie ~eroinnung bes ted)nifd)en
unb in ber .eanbroirtfd)aft fo roid)tigen 2lmmoniak5
unb ber 6alpeferfäure 3u verwerten. ~ie <not bes
strieges Jroang 3u einer rafd)en .eöfung bes 'Problems. 'Was frül)er in ber 3roeigfabrik in ~erft
bofen bei 2lugsburg vorgearbeitet roorben roar,
bas rourbe ins ~roße übertragen, unb eine ausgebebnte 6alpeterfäurefabrik angelegt, bie fid) biS
in bie Q>emarkung von 6inblingen erftreckt. <nur
burd) biefe 'mittel konnte es bie beutfd)e Q>roßinbuftrie ermöglid)en, baß bie 6prengftoffe bis
3um 6d)luffe bes strieges in ausreid)enbem 'maße
vorbanbe.n roaren. ~iefe Umftellung auf striegsbetrieb 30g eine große 2ln3abl von 2lrbeitern unb
2lngeftellten l)erbei, bie bie 6tabf reid)lid) bevölkerten.
~as

6el)r fd)roierig roar es, nad) 'Jriebensfd)luß
roieber ben 2lnfd)luß an bie <:Bebingungen bes
'Jriebens 3u finben. IDas 'Werk, bas mit ber
gan3en 'Welt in 'Jüblung ftanb, f~l) bie 'Jäben Jetfd)nitten; bas Jnlanb roar erfd)öpft unb konnte
bie (trJeugniffe eines fo großen 'Werkes nur in
gan3 befd)ränktem 'lnaße aufnel)men. IDer '1Jerfailler '1Jertrag verlangte, baß gan3e 'Jabriksteile
Jerftötf roerben follten. IDie fran3öfif d)en 2luffid)tsorgane kon~rollietfen 2lnlagen unb 93efd)äftigung;
ber '1Jerkel)r mit ber 2lußenroelt roar lange 3eit
burd) 2lbfperrung ber '1Jerkel)rsroege abgefd)nitten
ober bod) ftark bebinberf. 2lusroeifungen, bie bie
'IDerksleifung betrafen, fd)äbigten bie reitung bes
Unternel)mens. Umul)en in ber 2lrbeiterfd)aft, bie
unter ber Umroäl3ung litt, l)emmten vorübergebenb bie 'Eetriebsfübrung. (tine oerbeerenbe Jnflation, bie ben ~elbroevt faft auf nid)ts finken
ließ, erfd)öpfte 'Earbeftanb unb staffen. 6o roar
alles barauf angelegt, an bem 'marlte bes Unter-

nef)mens JU Jef)ren, bas Jugleicf) bas 'Rückgrat ber
6tabt bilbete. ~ber bem Jäf)en, unbeugfamen
'IDi((en ber 'IDerkSleitung, ber füf)renben 'Eeamfen, ber ~ngefteUfen unb ~rbeifer gelang es,
aUen biefen .5emmniffen JU tro\3en unb burcf)
ftiUes, aber wiberftanbSfäf)iges ~ufficf)nef)men aU
biefer reiben butcf)Juf)alten, bis eine tücf)fige Staufmannfcf)aft in emfiger <müf)e wieber bie alten 'Ee-

konnten. 'Da3u f)elfen bie 6alpeferfäureanlagen,
bie wäf)renb bes Strieges erricf)fef worben waren
unb bie eine immer größere ~usbef)nung erfuf)ren. 'Wenn man bas 3'abrikbilb betracf)fet,
bas fiel) im 'Weften ber alten ~n(agen gegen 6inblingen mäcf)fig f)in erffreckf, fo bienen faft bie
gan3en, großen ~n(agen auf ber 'Rorbfeite ber
ranbftra[)e ber CftJeugung von 'Düngemitteln, bie

Wlotiu nu6 ben "j)ödjfter '8nrbroerfen11, Seid)nung uon ffi. !8itinger.

Jief)ungen gewinnen unb neue finben konnte. 'Die
3'abrik mußte fiel) ber veränbetfen 'IDe(t(age anpaffen; 3'arbftoffe unb .5eilmitte( allein konnten
nicf)f mef)r genügen; man mu[)te fiel) auf gan3
anbete Q3ebiefe einfteUen. Cfs mu[)te vor aUem ber
ranbwirtfcf)aft gef)olfen werben, ber wicf)tigften
Q3runblage für bie 'IDof)lfaf)rt bes ranbes. 3ut
intenfiveren 'Eewirtfcf)aftung bes 'Eobens beburfte
es biUiger unb burcf)greifenber 'Düngemittel, bie
aucf) in gro[)en <mengen gewonnen werben

ben 6tickftoff ber ruft in fiel) aufnef)men unb verarbeiten. ~uf ber 6übfeite ber 6traße erf)eben
fiel) 'Eauten für neue 'EetriebsJweige, ber Cfffigfäuregroßbefrieb, bie ~nlagen JUt Q3ewinnung
von ~ceton unb röfungsmitfeln, von <mitteln JUt
6cf)äblingsbekämpfung u. a. 'Das ~uge wirb von
einer großen .5od)baf)nanlage gefeffelf, bie erft
nacf) bem Striege entftanb unb bem Stof)lentransport bient, ber bem fo au[)erorbentlicf) geffeigetfen
'Eebürfnis nad) 'Erennftoffen 'Recf)nung fragen
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foU. 3mmer beutlid)er fiel)t man, wie fiel) bie ~r
Jeugung uon 'maffen- ftaft 'Jeind)emikalien in ben
'l>orbergrunb fd)iebt. 3ur 'miebergeroinnung bes
cmarktes unb 3um ~bfa~e il)rer neuen 'Probukfe

groäe Q;efeUfd)aft uerfd)molJen rourben, bie
l)eufe eine ad)tunggebietenbe 'mad)f in ber
'Welt barftent, bie 3. Q;, 'Jarbeninbuftrie ~- Q;,
6d)on im 3al)re 1904 l)atte fiel) bie 'Jirma .Ceop.

W?otill au6 ben "J)öc{Jfler ~atbl1.1 erfe n , Seic{Jnung llOn
11

erl)ielten aber bie 'Jarbroerke mäd)tige c:aunbesgenoffen, inbem fiel) bie bebeufenbften 'merke
ber 'Jarbftoff- unb d)emifd)en Q;rofiinbuftrie
aUmäl)lid) immer mel)r JU gerneinfamem 'Wirken
JUfammenfd)loffen, biS fie a((e in eine ein3ige
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m. ~iringn.

[affeUa Q;, m. b. 5)., 'Jrankfurt a. cm., an bie
.s)öd)fter 'Jarbroerke enger angefd)loffen, um bie
JWifd)en ben beiben 'Jirmen beftel)enben gefd)äftlid)en c:ae3iel)ungen fefter JU knüpfen. 3l)nen
folgte im 3al)re 1907 bie 'Jirma staUe & [o., ~--

Q;., ~iebrid:> a. 'Rb., foba{} bereits vor bem striege
eine kleine 3ntereffen-Q;emeinfd:>aft auf ber 'Rbein'main-.s2inie beftanb. ~nbererf eits baffen fiel:> etwa
im 3abre 1905 bie ~abifd)e ~nilin- unb 6obafabrilt, .s2ubwigsbafen a. 'Rb., bie 'Jarbenfabriken
vorm. 'Jr. ~al)er & ~o ., .s2everkufen, unb bie
~ktien Q3ef. für ~nilinfabrikafion in ~erlin 3ur
'mabrung gerneinfamer 3ntereffen vereinigt. ~iefe
beiben Q;ruppen fd)loffen fiel:> nun mit ben
"~bemifd)en 'Jabriken oorm. 'meiler-ter-'meer"
in Uerbingen am 4. 'mai 1916 JU einer 3nfereffengemeinfd)aft Jufammen, ber fpäter nod)
bie "~bemifd:>e 'Jabrik Q;riesbeim-f2lektron" in
Q;riesbeim a. cm. nebft anberen 'Jirmen folgten.
'Der 3weck war Junäd)ft, ben 6d)wierigkeifen, bie
für bie beutf d)e 'J arbeninbu ftrie nad) bem striege
3u erwarten waren, beffer begegnen 3u können

unb burd) gerneinfames 'mirken unb ~usfaufd:>
von C2rfabrungen unnü~e ~rbeit JU vermeiben.
'Der Q3ebanke erwies fiel:> fo frud)tbar unb für bie
beutf d:>e 'mirtf d)aff fo nofwenbig, baß man befd)lo{}, am 1. 3anuar 1926 eine vollkommene 'Der1d)mel3ung ber verf d)iebenen Unternebmungen
burcf:>Jufübren unb bie früberen Q3efellfd)aften JU
einer 3. QJ. 'Jarbeninbuftrie ~ktiengefellfd)aflt JU
vereinigen. 'meld)e ~ebeutung biefes Unternebmen in ber le~ten 3eit gewonnen bat, wie es
alS ein ausfd)laggebenber 'Jaktor bei ber ~erück
fid)tigung ber beutfd)en 3ntereffen im 3n- unb
~u5lanbe baftebf, weld)e ungebeuren 'Jortfd)rifte
es für :t:ed)nik unb stulfur verfprid)t, bas gebörf
nid)t mebr ber Q3efd)id)te an, ba5 ift lebenbige
Q3egenwarf.
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Jto~len~anblung ~a~er &
~ ie

stol)lenl)anblung 23at)er & [o. kann ibre
bi$ in bas 18~ Jal)rl)unbert verfolgen unb ift bamif eine ber älteften l)iefigen
'Jirmen. C:Um 2. .Oktober 1798 ftellte .Ueinricl) 'Rad)
fein .Uaus, am 'Burggraben 168 gelegen, ber 6tabt
als staution für feine (irnennung alS .Uol3- unb
stoblenmeffer 3ur 'Eerfügung. (ir entflammte einer
alten .Uöcl)fter 'Jif cl)erfamilie, l)atte 8 stinber unb
wirb als ein ftiUer, bef cl)eibener unb fleißiger
'Bürger gefd)ilbert. (6taat5arcl)iu 'IDiesbaben § 9,
II. 1.) 'mit feinem neuen C:Umt übernal)m er bie
'Eerpflicl)tung, bie 23ürgerfcl)aft gegen geringe
(intfcl)äbigung, für ben 6tecken .UolJ 2 streu3er
uom 'Eerkäufer unb 2 streu3er vom stäufer,
für stol)len (l)auptfäcl)lid) nocl) .Uol3kol)len) je
1 streuJer, mit '8rennftoff 3u verforgen. (ir war
verpflicl)tet, beim C:Uuffe't}en bes .Uol3es unb C:Ubmeffen ber stol)len bie geaicl)fen 9naße JU benu't}en unb bas .Uol3 fo bid)t wie möglicl) aufJufd)icl)ten. (iinen eigenen .Uanbel burfte er nicl)f
betreiben unb war fomit C:Ungeftellter ber 6tabt.
(ir burffe fiel) "an keine 6cl)iffsleute (bie .Uol3
befcl)afften) aus 'Jreunbfcl)aft, C5unft, 6d)enkung
ober fonftigen 'Ru't}en befonbers anfd)ließen, fonbern mußte allen unb jebem bas ~anben unb
.Uanbeln mit .Uol3 unb stol)len gleid) unparteiif d)

.V C5efcl)icl)te
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willfal)ren, . . . muß alles anwenben, was ber
6tabt JUr Q3el)abung von '.ßolJ unb stol)len 3u
laufenbem billigem 'Preis bel)ufig fein konnte."
murauf mußte er einen (iib leiften.
6ein 6ol)n ~orenJ 'Rad) grünbete 1883 bie
erfte private .Uol3- unb stol)lenl)anblung in .Uöd)ft,
nad)bem bie 6tabt bie 'Eerforgung aufgegeben
l)afte. 'IDeil bas .Uol3 vielfad) alS 'Reifig in 'IDellen
gebünbelt ankam, .gab ibm ber 'Eolksmunb ben
'Ramen "'IDellenracl)". Jn biefer Seit wurben anftatt ber .Uol3kol)len bie erften 6teinkol)len in
'Jäffern eingefül)rt unb nid)t JUgewogen, fonbern
mit bem 6d)effel gemeffen.
1870 fiebelte 'Jran3 'Rad), fein 6ol)n, vom
'Burggraben nad) ber .Uauptftraße über unb erbaute im 6tabtgraben ein neues .Uaus. 6eine
::tod)ter Julie l)eiratete ber staufmann 'mid)ael
'8al)er, unb bie 'Jirma bieß von je't}t ab "'Jran3
'Rad) unb 'mid)ael 'Bat) er". 'Rad) bem :tobe bes
a-ran3 'Rad) l)ieß bie 'Jirma "'Bat) er & [ie.". mer
l)eufige Jnbaber, 'JranJ 'Rikolaus '8al)er, ift (inkel
unb (irbe bes 'mid)ael 23al)er. mie 'Jirma arbeitet
nad) ben alten, foliben C5efd)äft5grunbfä't}en unb
bat fiel) aucl) in ber neuen 3eit il)re erftklaffige
6tellung gewal)rt. C:Uus ber '8eJeid)nung "'IDellenrad)" ift bie 'Benennung "stol)lenbal)er" geworben.

~reuermerf.
~ür bie 3u 'llnfang bes vorigen 3abrbunberts in
Ü'llngriff genommenen erften 'IDaffer-'lJerforgungsanlagen nad) bem beute üblid)en C!3ußrobr6t)ffem wurben 'llb3weigftüme, 'llbfperrorgane,
~runnen unb .s)t)branfen
in ben verfd)iebenften
'llusfübrungen unb 'llbmeffungen nofwenbig un b
ließen einen neuen 'Probukfion53weig ber Cfif en3nbuftrie, bie 'll r m a turenfabrikafion
erbfüben.
Cfines ber älteften Unternebmen auf biefem C!3ebiete ift bie 'mafd)inenunb CUtmacuren- 3"abrih
vorm. 5). ~reuer & [o.,
!Bebaute 'Sfäd)e
.s)öd)ft am 'main, beten
C!3rünber .s)ermann ~reuet bereits im 3abre 1871
in 6ad)fenbaufen gegenüber 3"rankfurt a. cm. mit
bem ~au von 'llbfperrfd)iebern, .s)t)branten unb
fonftigen 'llrmaturen für 'IDafferleifungen begann.
• ;•

r rr"''$

beutigen C!3aswerk5 über, bas er erft fpäter käuflid) erwarb.
mie in feinem früberen 'IDirkungsfelb bei ber
meutfd)en 'IDafferwerksgefeUfd)aft 'll. C!3. in .s)öd)ft
a. cm. gefammelten 3"ad.>kenntniffe unbpraktifd)en
Cfrfabrungen im '2Jerein
mit außerorbentlid)er C!3efd)äftsgewanbtbeit unb
~atkraft mad)ten bem
C!3rünber eine fd)neHe
3" ortentwimlung bes Unternebmens unb bie öffentlid)e 'llnerkennung
feiner Cfr3eugniffe möglid).
<tlad)bem ~reuer mit
ber 'llusfübrung bes
'IDaH erwerks unb ber C!3e18 76-1926.
famt - 'IDafferverforgung
im 3"rankfurter .s)aupfbabnbof beauftragt wurbe,
war bie Cfrrid)tung einer eigenen C!3ießerei notwenbig unb möglid) geworben.
3m '2Jerlaufe ber nad)folgenben 3abre nabm

=~-

IJ?nre 0ie§mi.

3m 3aore 1873 verlegte ~reuer fein Q;efd)äft
nad) .s)öd)ft a. cm., wo er 3unäd.>ft nod) nad)
eigenen 'mobeUen fremben C!3uß bearbeiten unb
monfieren ließ. 6eine erfte 'IDerkftätte war an
ber .s)omburger 6traße auf bem Q3elänbe ber
beutigen Ciifengießerei 6criba.
1876 fiebelte ~reuet auf bas Q3e(änbe bes

~teuer

nod) ben ~au von mampffd)iebern, ~oho
motivwafferkränen unb gußeifernen 'llpparaten
für bie d)emifd)e 3nbuftrie unb bie Jtokereien auf.
C!3ute 'llbfatmöglid)keif unb bie perfönlid)en '2Jor3Üge bes C!3rünbers ließen bas Unternebmen nun
ungeabnt fd)neU erblüben. Umfangreid)e Cfrweiterungsbauten erftanben mit bem 'IDad)fen ber ~e-
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legfd)aft53iffer, bie im 3abre 1895, als '23reuer bie
'Jirma in eine <:ll. Q; , umroanbelte, bereits auf 900
geftiegen roar. '23is 3u feinem :tobe am
26. 6. 1905 roar ber Q3rünber 'Dorftanb
ber <:ll. Q3., 'mitglieb ber S)anbel5kammer unb S)anbelsrid)ter.

~ie 'J abrikafion oon 'Derbrennungs-'motoren
für 'Jabr3euge unb ftationäre 3roecke rourbe neu
aufgenommen, unb es erftanb bie
motorenfabrik an ber 'Parkftrafie.
tlls 6pe3ialität fertigt bie 'Jirma
bas 'Rangierfal)qeug "~ o k o m o t o r"
IP

;

l
2lbfpmfd)ieber.

ffi nngie rfn~röeuge: "~o fom otor"

@n6fnuger.

f,>l)brnnten unb ~Bru nnen .

::0. m. 11).

!!Ilnfferfräne fiir

::Ood=unb \!.n[fperrenfd) ieber,
bi6 3500 0 geliefert
( 17 m lS nu~ö~e).

~ofo mctiufpei fung .

~[ppnrnte fiir bie d)emifd)e 3nbuf1rie u. .ltofe•eien.

3abt3el)ntelang gebörte '23reuer ber
m. 'R. cp., ~- 'R. Q;, cm. mit '23en3in6tabtoerroaltung alS 6tabtoerorbneter
'Derbrennungsmotor.
unb 6tabtoerorbneten-'2Jorfteber an.
3n ben 3abren 1915-1917 rourben
3n fo3ialer S)infid)t l)at fiel) ber
Q3iefierei, 'mobelll)aus unb 'Puterei
Q3rünber baburd) oerbient gemad)t,
nad) ben mobernften 'Jabrikafionsprinbaä er bie Q; e m e i n n ü 1} i g e '23 a u 3ipien neu erbaut.
S)eute befd)äftigt bas '1.Uerk notg e f e 11 f d) a f t grünbete unb bie <:llllgemeine .Ortskrankenkaffe S)öd)ft a. cm.
malerweife eine '23elegfd)aft oon 900
ins ~eben rief.
stöpfen.
3n beiben störperfd)aften roar er
'Jür bie ~eiftungsfäl)igkeit bes '1.Uerlange 3al)re als 'DorftanbSmitglieb tätig.
9Rotorm.
kes finb bie anbauernbe fd)nelle <:llu59lad) bem :tobe bes Q3rünber5 roed)felte ber bel)nung, bie in aller '1.Uelt ausgefül)rten <:llnlagen
'Dorftanb ber 'Jirma in kür3eren 3eitabftänben.
unb ber ftänbige <:llbnel)merkreiS befte Q3eroäl)r.
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m1ein~anblung
~ ie

jtarl

~artmann.

6tabf Sjöd)ft war im 'lnittelalter ber 'lnif-

ben ".röwen", Sjeimid) kaufte bas <:llnwefen "3um
bas Cfnbe ber 1870er 3abre bem C:Sabnbofspla~ weid)en mußte, unb 3obann C:Saptift er.rage ber 6tabf an ber Cßren3e bes j{urftaates warb bie "6d)öne <:llusfid)t" am 'lnainberg. mie
'lnain3, bie 'Räbe ber 'lneff e- unb SjanbelSftabt 3 C:Srüber betrieben bie C:Srennerei unb ben 'mein'Jrankfurt, befonbers aber ber 3ollbafen waren banbel von 1844 biS 1870 unter ber 'Jirma "Q3ebie '2Jorausfe~ungen für bas Cfmporblüben bes brüber Sjartmann" gemeinfam.
'meinbanbels.
'2Jon 1870 ab befaß 3. C:Saptift bie 'mein~anblung
3n ber le~ten Själfte bes 18. 3abrbunbetfs waren in ber "6d)önen <:llusfid)t" allein unb übergab fie
bie bebeutenbften 'meinbanblungen bie von Sjinkel, 1888 feinem 6obn j{atl, ber fie nod) beute unter
~öft unb Sjatfmann. Sjinkel, ein j{aufmann aus
ber 'Jirma 3. C:S. Sjartmann unter C:Sead)tung ber
'me~lar, gab fein Q3efd)äft fd)on vor bem <:llus-_ alten guten ~rabition erfolgreid) weiterfübtt unb
brud) ber j{tiege 'Rapoleons auf, unb ~öft betrieb ibren ~uf weit über bie Cßren3en unferer Sjeimat
von ba ab nur nod) feine ~rauerei in ber j{rone. binaus begrünbet bat.
~ie 'Jirma 3obann Sjartmann überftanb allein
mie "6d)öne <:llusfid)t", von "6einer Sjerrlid)bie fd)were j{riegsJeif. 3bre Cßefd)äftsräume be- keit", bem 3ollfd)reiber 6d)eppler 1812 als 'mobnfanben fiel) in bem nod) beute am 6d)lo[Jpla~ baus erbaut, ging nad) feinem ~obe an bie 'Jamilie
Hegenben Cßaftbaus "3um 6d)wanen". '2Jon ben Y)emid) über, bie barin bie 'mirtfd)aft "3u bett
6öbnen 3obann Sjatfmanns übernabm ber ältere, vier 3abresJeiten" betrieb. 3obann C:Saptift Sjatf3obann, bas elterlid)e Sjaus, wäbrenb ber jüngere, mann kaufte bas fd)ön gelegene <:llnwefen 1857,
Q3erbarb, bas je~ige Cßaftbaus "3um .röwen" rid)tete es als 'meimeftauranf ein unb gab ibm
kaufte unb barin eine C:Sierbrauerei unb ben 'mein- ben 'Ramen "6d)öne <:llusfid)t". ~er ~uf bes
banbel betrieb. murd) llmfid)t unb 'Jlei[J brad)te Sjaufes brang halb über bie Cßren3en binaus unb
er fein Unternebmen JU bober C:Slüte.
lockte bie Cßäfte, vor allem 'Jrankfurter <:llusflügler,
3obann Sjatfmann war obne männlid)e Cfrben; an. mer berrlid)e_ Cßarten unb bie freunblid) einnad) i einem ~obe fübrte i eine crouwe bas Cße- gerid)tefe ~äume wurben im gan3en unteren
fd)äft biS 1862, verkaufte es bann an 3. C:S. C:Si- 'lnainfal bekannt unb üben ibre alte <:llnJiebungsringer, ber es bis 1882 alS 'meinwirffd)aft weiter- kraft nod) beute aus. ~er jeWge C:Sefi~er, Cfmil
betrieb.
Sjartmann, ift ber jüngfte 6obn bes C:Segrünbers
Q3erbarb Sjatfmann batte 3 6öbne. Jakob erbte 3. C:S. Sjartmann.
~felpunkf bes 'meinbaues, bes 'meinbanbels
unb bes 'meinverfanbes im unteren 'lnaingau. mie

~aunus",

IID nppen ber 'Jnmi(ie .f,)nrtmnnn.
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ro?ain:: jtraftroerfe.

<main-strafftoerke ~ktiengefellfd)aft murbe

IDefellfd)aft oorm. 'ID.12al)mel)et&[o. in 'Jrankfurt
a. <main gegrünbet unb baffe bie ~ufgabe, elektrifd)e ~nergie für Stabt unb streiS 5jöd)ft, 12anbkreis C.Wiesbaben, Unter- unb .Oberfaunuskreis 3u
eqeugen. IDleid)3eitig murbe bie Stromlieferung an
bie ~lektri3itätsmerke 5jomburg o. b. 5). ~kf.-IDef.
unb bie iJ'rankfurter 12okalbabn ~kf.-IDef. aufgenommen. 12eutere betreibt bie elekfrifd)en '.Babn-

straftmerk erftellf, bas aud) beute nod) bas 'Rückgraf für bie Stromlieferung bes in ber 3mifd)en3eit ftark gemad)f enen 9Jerf orgungsgebiefes bilbef.
'Das straftmerk 5jöd)ft arbeitete 1910 mit 2 <Dampfturbinen oon je 2200 stilomaff 12eiftung unb ben
3ugel)örigen steffel- unb 'Pumpenanlagen. <Die im
9Jerforgungsgebiet liegenbe 3nbuftrie begrüßte bie
billige straftquelle unb mad)fe oon il)rer ~us
nunung fo ausgiebig Q3ebraud), baß fiel) fd)on im
3abre 1913 bie erfte 9Jergrößerung bes C.Werkes

linien 5jebbernl)eim-5jomburg unb 5jebbernl)eim.Oberurfel-5jol)emark.
'Die neu gegrünbefe IDefellfd)aft baffe bereits
in ber Ueberlanboerforgung unferer engeren 5jeimaf in bem im 3abre 1893 in Soben gegrünbeten
"~aunus-~lektri3ifätsmerk" einen 9Jorläufer. <Das
C.Werk in Soben mar bie erfte Ueberlanb3entrale
'Deutfd)lanbs mit 5000 9Jolf 'Drebftrom. <Die <mainstraftmerke ~kfiengefellfd)aft ermarb im 3al)re
1912 bas ~aunus-~lektri3itätsmerk käuflid), legte
beren straftmerk ftill unb übernal)m bie Stromlieferung.
<mit ber IDrünbung bes Unfernel)mens im 3abre
1910 murbe nad) ben oon ber ~.-C:U.-ID. oorm. 12abmel)er in 'Jrankfurt a. <m. ausgearbeiteten 'Plänen
ein für bamalige 3eiten oerl)älfnismäßig großes

um eine 5000 stilomatt-'Dampfturbine alS notmenbig ermies. 3m 3af)te 1922 folgte ein 10 000
stilomaft-C:Uggregaf, moburd) bie IDefamtleiftungsfäl)igkeif bes C.Werkes auf runb 20 000 stilomatt
ober 25 000 'Pferbeftärken gefteigert murbe. <Das
9Jerforgungsgebiet murbe bauernb ermeiferf, mit
ben streifen 12imburg, St. IDoarsl)aufen, .Oberlabn
unb Unferlabn murben 9Jerträge abgefd)loffen unb
ber Strombe3ug biefer IDebiete oon ber <mainstraftmerke C:Uktien-IDefellf d)aft fid)ergeftellf. <Das
~lektri3itätsmerk 12imburg unb bie C.Wafferkraftanlage in 'Jriebrid)sfegen a. b. 12abn murben
übernommen unb .in ben <:Dienft ber Stromlieferung geftellt.
3ur IDeminnung ber nod) nid)f mit elektrifd)er
~nergie oerforgfen Q3ebiete auf bem C.Weftermalb

~im 3al)re 1910 burd) bie ~lektti3itäf5-~kfien
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rourbe eine SBraunkoblen3entrale bei S)öbn errid)tet, mit roeld)er bie 9Rain-straftroerke ~kfien
gefellfd)aft auf eine 'Reibe von Jobren 6tromlieferung vereinbarte. ~amif war bie (irrid)tung
ber 3entrale auf bem 'roefterroalb ermöglid)t.
llm bie in S)öbn er3eugte (fnergie nad) bem
'Eerforgungsgebiet ber 9Rain-straftroerke 3u
bringen, rourbe im 3abre 1914-15 eine 50 000
'Eolt-~eitung nad) S)ol3appel (llnterlabnkreiS),
von S)ol3appel nad) 6taffel (streiS ~imburg) unb
von S)ol3appel nad) 'Rod)ern (streiS 6t. QJoarsbauf en) gefübrt.
'roäbrenb bes strieges rourbe bie 56 stilometer
lange 50 000 'Eolt-~eitung von S)ol3appel nad)
S)öd)ft-6inblingen gebaut unb bamit ein birekter
(fnergie-~ustaufd) 3tnifd)en bem straftmerk S)öd)ft
unb ber 3entrale in S)öbn ermöglid)t. 9Rit ber
~abnkraftroerk ~.-QJ. ~imburg a. ~., bie alS erfte
in ~ramberg a. ~. ein mobernes 'roafferkraftroerk
errid)tete, rourbe verfraglid) bie ~bnabme ber gefamten eqeugten elektrifd)en (fnergie in bas 'Re\3
ber 'lnain-straftroerke vereinbart.

~as 10 000 'Dolt-S)od)fpannungsne\3 ber 9Rainstraftroerke ~ktiengefellfd)aft bat eine ~usbeb
nung von etwa 850 stilometer a-reileitung unb
125 stilometer unterirbifd) verlegtem stabel; bas
50 000 'Dolt-'Re\3 umfaßt 3· 3t. 110 stilometer
a-reileitung. 'Eerforgt werben 3· 3t. 356 .Ortfd)aften mit 268 733 (iinroobnern.
'Rid)t unerroäbnt wollen mit laffen, baß 3· 3t.
eine 100 000 'Eolt-~eitung bis ~fd)affenburg 3ur
'Eerbinbung mit ber SBat)ernroerk-C:Uktiengefellfd)aft, bie ibren 6trom aus bet bekannten großen
'roafferkraftanlage bes 'roald)enfeeroerkes unb
anbetet bat)erifd)er 'roafferktäfte be3iebt, im <:Bau
ift, ebenfo eine 3roeite 'Derbinbungsleitung für eine
~etriebSfpannung von 100 000 'Eolt 3toifd)en bem
bem beffifd)en 6taat gebörigen straftmerk in
'roölfersbeim in .Oberbeffen nad) ber 3entrale
S)öd)ft, roo auf bem QJrunbftück neben bem straftmerk für bie ~ufnabme biefer neuen S)od)fpannungsleitungen ein mobernes, groß3ügig angelegtes 6d)altbaus errid)tet wirb.
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~etfen~ffiatfauifd)e 0a~~ :UfttengefeUfd)aft.
~ as reud)tgas bat mit <:Beginn bes 19. 3abr;(Jbunberf5 feine vraktifd)e C:Sebeutung gewonnen. ::Sn ber erften J.)älfte mad)ten fiel) große
6täbte befonbers mit englifd)em stavital bie neue
reud)tatf 3unu~e. J.)öd)fter <:Bürger grünbeten im
3af)re 1864 bie

"J.)öd)ffer Cßasbeleud)fungsgef ellfd)afl".
mas Untemebmen entwickelte fiel) in kur3er
3eit außerorbenflid) günftig. ::Sn ben 90er 3af)ren
wurben 3u bem '2Jerforgungsgebiet ber 6tabt
J.)öd)ft bie .Orte Unterlieberbad), 9lieb unb Soffenbeim f)in3ugenommen.
Um bie 'IDenbe bes 3af)rf)unberts belief fiel) ber
Cßasoerbraud) auf runb 1,5 CJnill. cbm im 3af)re.
'mit <:Beginn bes 3weiten 3abr3ebnt5 bes laufenben
3abrbunberf5 wurbe ein neuer Cßaskon3effionsoertrag abgefd)loffen unb bie <:llufgabe ber @efellfd)aft auf bie '2Jerforgung eines größeren ~eiles
ber 'Prooin3 5.)effen-9laffau unb bes angren3enben
J.)effen ausgebef)nt. mas Untemef)men füf)rte oon
ba ab bie C:Se3eid)nung
"jjeffen-'Raffauifd)e Cßas-<:llkfiengefellfd)aW•.
t

1912 wurbe ein mobemes '1J3erk gebaut.
<:Seim <:Uusbrud) bes strieges waren bie 6täbte
J.)öd)ft, <rronberg, .Oberurfel unb J.)omburg
unb bie ranbgemeinben
Unterlieberbad), 9lieb, 6offenbeim, Cifd)bom,
9lieberf)öd)ftabt, 6d)önberg, 3'alkenftein,
6inblingen, 3eilsf)eim, J.)attersf)eim unb
striftel
an bas Cßaswerk J.)öd)ft angefd)loffen. 3m 3af)re
1923 unb 1924 wurbe bas 'IDerk in J.)öd)ft auf bie
burd) ben strieg unb feine 3'olgen oeränberten
'2Jerbälfniffe im stoblenbe3uge umgeftellt; es wirb
beute alS reud)tgaskokerei betrieben. IDie Cfr3eUgniffe finb: Cßas, 3ed)enkoks, ~eer, <:llmoniak unb
'Een3ol. 'IDäbrenb bes strieges unb ber 9lad)krieg53eit wurben keine neuen <:Unfd)lüffe f)erge-
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ftellt; mit bem '1J3iebereinttiff in wirtf d)aftlid) georbnete '2Jerf)ältniffe konnte bie 3'emgasoerforgung weiter ausgebaut werben. 9leu angefd)loffen
wurben bie 6täbte
_
i.)ofbeim, 3'riebrid)sborf unb stönigftein,
unb bie ranbgemeinben
C:Sommersf)eim, 6d)neibf)ain, .Okriftel unb
(fbbersbeim ..
'IDeitere <:llnfd)lüffe finb gevlant.
3m 3af)re 1925 wurbe bas Untemef)men burcl)
bie käuflid)e Uebemaf)me bes @aswerkS 6a1münfter erweitert, burd) bas bie 6täbte 6almünfter, 6oben unb 'IDäd)tersbad) mit @as oerforgt werben.
mer urfvrünglid)e unb ein3ige '2Jerwenbungs3Weck alS reud)tgas ift 3utückgefrefen. J.)eufe bienf
bas Cßas in ber J.)auvtfad)e alS billige, allen mobemen <:Unforberungen entfvred)enbe 'IDärmequelle. IDurd) einfad)e J.)anbbabung, 'Reinlid)keit
im Cßebraud), wie burd) immerwäbrenbe C:Sereitfd)aft in ber C:Senu~ung erfreut fiel) bas @as in
'Prioatf)ausf)alt, wie öffentlid)en <:Unftalten fteigenber C:Seliebtf)eit. Cfin geringer, wirtfd)aftlid) tragbarer 'PreiS ermöglid)t aud) bem befd)eibenen
J.)ausbalte bie <:Uusnu1}ung bes vraktifd)en i.)ei3·
mittelS. 3n Cßewerbe unb 3nbuftrie gewinnen Cßasfeuerftätten immer mebr 3'reunbe.
IDer Cßasabfa~ f)at um bie 3af)rf)unbertwenbe
1,5 cmm cbm betragen, er erreid)te im 3af)re 1913
bis 2,5 9iti11. cbm unb betrug im 3af)re 1925 runb
8

cmm. cbm.

3m 3abre 1925 wurben runb 24 000 ~onnen
stof)le verarbeitet. maraus wurben runb 16 800
~onnen stokS bergeftellt.
3ur 3eit werben 102 <:llrbeiter unb <:llngeftellte
befd)äftigf.
mas 'Robme~ f)at eine ränge oon runb 262 km
erreid)t.
IDie J.)öf)e bes QlkfienkavitalS beträgt 5,12 CJniU.
'Reid)smark.

@Jefc{)ic{)tsrarenber ber \5tabt .()öc{)ft.
9 vor ~f)r. bis 374 nad) ~f)r. '.Die 9'{ömer im
'IDaingau.
496 '.Die 'Jranken im 'IDaingau.
790 '.Die :tf)iotmannf d)e 6d)enkung. ((trfte ~r
roäf)nung bes 'Ramens S)öd)ft.)
1024 '.Das .$ton3ii in S)öd)ft.
1090 '.Das .$t1ofter 6t. Q.liban in 'IDain3 übernimmt
bie .$tird)e.
1090-1419 '.Die 'Rieberlaifung bes Q.l1banerk1offers in S)öd)ft.
1157 Q.luff)ebung bes 9'{aubJoi1es auf bem 'IDain.
1246 6d)1ad)t JtDifd)en .$tonrab o. S)of)enftaufen
unb S)einrid) 9'{afpe.
1326 (trfter (trroerb ber S)erren oon ~ronberg in
S)öd)ft.
12. 1. 1356 S)öd)ft roirb JUr 6tabf erf)oben.
1356-1360 1. 6d)1oßbauperiobe (Cß er 1 a d)b a u) unb Q.lniage ber 6tabfmauer.
1368 .$tari IV. genef)migf ben 'IDain3ol1.
1389 1. 'IDünJperiobe.
1396 1. 3erftörung bes 6d)1offes unb ber 6tabt.
1397-1404 2. 6d)1oßbauperiobe (3 o f) an n sbau).
1463-1475 '.Dieff)er von 3fenburg in S)öd)ft.
1474 2. 'IDün3periobe.
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1441 '.Die Q.lntoniter laffen fiel) in S)öd)ft nieber.
1. 5. 1525 (trJbifd)of unb ~ürgerfd)aft einigen fiel)

über bie
fd)aft.

~auernkriegsforberungen

ber

~ürger

10. 12. 1586 '.Der große 6fabtbranb.
1586-1608
3. 6d)Ioßbauperiobe ('.Da 1b er g-

bau).
1595 ~au bes 9'{atf)aufes am .$tird)p1a\).
20. 6. 1622 6d)1ad)t bei S)öd)ft.
27. 11. 1631 Cßuftao Q.lbo1f 3ief)t in S)öd)ft ein.
Januar 1635 2. 3erftörung bes 6d)Ioffes.
1699 '.Die 3unftorbnung ber 'Jifd)er.
1746-1796 '.Die '.J)orJeilanmanufaktur in S)öd)ft.
4. 7. 1768 (triaß (tmmerid) 3ofefs, befr. bie Cßrün-

bung ber 'Reuftabt.
3uni 1772 ~o1ongaro beginnt ben ~au feines
'.J)a1aftes.
1774 :tob bes (tqbifd)ofs (tmmerid) 3ofef.
24. 9. 1778 '.Der 6tabtbranb.
17. 11. bis 27. 12. 1813 ~1üd)ers .Quartier im ~o1ongaropa1aft.
11. 10. 1802 ~efi\)ergreifung burd) 'Raffau.
2. 12. 1802 S)u1bigung im ~o1ongaro.
1863 Cßrünbung ber 'Jarbroerke.
1866 liebergang an 'Preußen.
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.QueUeü.
a) 'Büd)er unb 'l>ruckfd)riffen.
%malen bes 'Raff. (l)efd). 'Dereins.
\J orrer, [ompenbium.
(l)rimm, 'IDörferbucl).
S)arms, ~anbmiliJ unb ftebenb es S)eer in 9RainJ.
S)ensler, 'Derfaffung unb 'Derwalfung von ~urmnin J.
S) ermnnn, 'Beitrag Jut 'lnain3er (l)efcl)icl)te.
S)crmann, [unngelijd)e 'Regungen in 'lnainJ.
S) ennes, (l)efcl)icl)fe ber '2nain3er [rJbifd)öfe.
6iering, 'Di e 3uftinuskird)e in S)öd)ft.
6d) liepbnke, 'Raff. (l)e[cl)id)fe.
6pielmnnn, Qle[d)ici)fe von 91a[fau.
6auer, [obe!' biplomnficus 'Raff.
6al)n, 'Red)tsverbältni!fe in 'Ra[fnu.
6d)udin, 'Die \Jranhfurter 'Dörfer.
:tbenfrum [uropneum.
:tbubici)um, (l)auuerfaflung.
'IDnag, 'Der 'Bolongaropalaft.
(l)eorg 'Wolf, 'Die füblici)e 'Wefferau.
3ai5, 'Die kurmainJifd)e 'PorJellan-911anufaktur in S)öd)ft.
'Rbeini[d)er 'llntiquarius.
'Doge!, :topograpbie von 91afiau.
b) Urkunben 3U ben 3iffern im :terf.

'21 b k ü r 3 u n g e n.
!IlJ Stan tBard)i u !Illie~6abe n,
!Ill3
~il r 0 lntrg,
!lnünd)en,
~ 6labtard)iu ~ ö d)it,

an
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

"

!!Jim2l anainoet megierung~ai t eu ,
;)ngrofja tur6ud),
Sl'll
Slomfa p ilel~pro t o folle.
~

:tbiotmannfd)e 6d)enkung, 'ln unb 6auer 'lh. 23.
'Rutbarbfd)e 6tiffung, 6auer 'Rr. 135.
'Die ~ird)e erbölt einen 'llbla[3, 6auer 'Rr. 1298.
'l>omkapife!Surkunben 'ln.
'l>omkapite!Surkunben 'ln.
~i[berfd)er 6tabfplan cm.
'ID3 ~ 31 'Rr. 4%.
'ID3 'lniscell. 263Ph .
'l> 'P 4 6. 729.
3 28a 'Blatt 2.
3 52 6. 333.
3 'Rr. 11 'Blatt 131.
3 30.
'ID3 ~ 82 ~ 17.
'ID3 'ln'lNl ~ 152 ~ 145.
'ID3 'ln'R'll ~ 691 ~ 1404.
'ID3 'ln'R'll ~ 691 ~ 1427.
'ID3 %'21'21 ~ 691 ~ 1399.
'ID3 3 'Rr. 76 6. 198.
'ID3 3 'Rr. 76 6 . 198.
'ID3 'l>'P 1539.
'ID IX § 9 II 37.

306

c) 'IDid)fige 'llltten.

'llnfonifer 'W3 ~ 691 ~ 1399, 1404, 1405, 1408, 1413, 1415,
1417 I. II., 1418, 1421, 1422, 1425, 1427, 1428, 1429,
1431.

'Befißergreifung burd) 'Raffau 'ID IX § 1 VIII.
'Beamten 'ID3 'ln'R'll (l) 3604, 12 394, 18 885.
C!:bnuffee 'W3 'ln'R'll ~ 247 ~ 6, 8, ~ 246, 3 I- III, 1,
~

250, 1, 72 I- III, 26; ~ 251, 37 I, 38.

[enf (3ent) 'ID3 9R'R'll ~ 13 I- IV, 17, 60, 65, 67.
\Jelbfd)üßen 'W3 '2J 1137.
\:}euer 'ID3 '2J 65.
\Jrud)t CW3 '2J 2574, 2141, 2828.
\Jlurbegänge 'W IX § 2 I.
(l)eleit 'ID3 ~ 155, 16.
(l)emeinbeverroaltung 'ID unb S).
S)od)gertd)t 'W3 ~ 209, 144, 149; ~ 237, 326 %, 338; ~ 220,
118;

~

218, 60, 101 % ;

~

210, 172, 186.

S)ufarenffeuer 'ID IX § 1 V.
S)ulbigung 'ID3 Urk. 1434.
3ubenbab 'ID IX § 23 IV.
3ubenbegräbnis 'W IX § 1 VI.
3ubenpa[3 'ID IX § 2 II.
6l)nagoge 'ID IX § 2 I.
~ircl)e 'W3 ~ 624, 1657, 618, 1213 ; ~ 220, 1310, 1326, 1327.
~inbedebre 'ID IX § 2 I.
~opffteuer 'ID3 ~ 220, 117; ~ 221, 163.
~ebensmitte[ 'ID3 '2J 1382.
~anbesausfd)u[3 'W IX § 14 I.
~anbbaupfmann 'W IX § 13 I.
~eibeigenfd)aft 'ID3 ~ 166, 12, 14, 16, 17, 21; ~ 167, 22 .< -III.
'lnarktfd)iff 'ID IX § 10 IV.
'ID IX § 10 IV. 'WJ. 3 73 6 . 94.
'lneblroieger 'ID IX § 23 X.
'lnHitär 'ID3 ~ 217, 18, 22, 23, 24, 28, 63; ~ 228, 268; ~ 229,
278, 277, 281; ~ 230, 285; ~ 231, 289, 287; ~
I u. II; ~ 233, 297; ~ 234, 315 I- IV.
'2nün3e 'ID3 ~ 137, 12; 141, 65; 142, 88; 145, 152;
'Pfennig, ber 3ebnte, 'ID3 ~ 220, 137.
'Reuftabf 'ID IX § 5 II.
'Rafbaus 55 6fabfred)nung 1539, 1592, 1593, 1594,
6d)iffabrt 'ID3 ~ 151, 32, 34.
6d)Hbred)f 'ID3 ~ 21. 'ID IX § 23 II.
'IDad)tbaus 'W IX § 4 II.
'IDaci)föl 'ID IX § 9 I u. II.
'IDud)erorbnung 'ID IX § 1 VI..
3el.mten 'ID3 ~ 151, 34; ~- 213, 1, 3- 6, 8, 9. ~ 214,
3oU 'ID3 ~ 152, 12, 14, 34, 42, 47. ~ 153, 62 ..

232, 293
218, 90.

1595.

14 I- V.

I. llnfere .fjeimaf in oorgefd)id)flid)er 3eH 9-16
1. 'ilie C\:ntftebung ber '2Tiainlanb[d)aft 9- 11.

2. 'i)as erfte '2.1uftreten bes cmenfd)en. 'Junbe aus
bem 'i)iluDium 11. 'ilie 6tein3eif 12. 13. .s)allftatt3eit 14. '2.1lte 6traßen 14. ~ron3e3eit 15. 16.

li. mie
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1. 'ilie 'Römer im 'maingau.

'Junbe in .s)öd)ft 17.
C!Jermanikus 3er[tört ben 'maingau 18. 'Römifd)e
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.ltultur 20. '2.11emannen im 'maingau 20. 21.
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31- 47
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36.
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36.
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'Pflid)fen 110. 'Jreibrief 111. 'ilienftgelb 112. 6tabtmad)en 113. 'Wegegelb. 'mefiftoc{t 114. C\:innabmen
unb '2.1usgaben 114. 115. b) 'Ver 6d)ultbei(l 116. 117.
c) '2.1mtmann 118.
18. cztot unb '2.1ufftieg. 'Ver 6fabtbranb 1586 119. '2.1ufbau ber Unterpforte 119. 'Ratbaus 120. 121. ~abe
ftube 122. 'IDalb 122. 123.
19. 'ilie britfe ~auperiobe bes 6d)lolfe5 123-130.
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V. IDie 3eif uon 1622-1815
1.

........ 131-275

~ie ~erriforial~reisorfe

unl> 9\ed)fSoerböltniffe l>er beutigen
um 1600. 131. 132.

2.

~ie

3uriSbikfional- unl> 6albüd)er. ~as ))erkommen
133. 1lbergriffe 133. ~offen 133. c.llnlagen l>er
9\ed)tsbüd)er 134. '13el>e, c.ll{jung 134. 3ebnte, 'Weil>bömmel, ß"ronbien[f, [inJugsgelb, illeleif, 9\aud)bübner 135, '13eftbaupf, 'Rofbebe, 6d)ilbred)t 136.
'mün3en, 'ma[Je, illewid)t 136. 3urisbikfionalbud)
ber 6fabt ))öd)f{ 137-138. Seilsbeim 139. 6inblingen 140. Unterlieberbad) 141.

3.

~ie

4.

~ie 9Ttüblen ber 6fal>f. ~ic 6d)leif- ober 'Walkmüble 147. ~ie 6feinmüble 148. ~ie 'mainmüble
149. 150.

5.

~er

6.

~ie '13efeftigung ber 6tabt nad) 1635. 6d)äben 167.
CDeplanfe 3nffanbfeßung 168. ~er c.llbbrud) ber '13efeftigungsanlagen 168. 'Verkauf bes 'Walles 168-169.

7.

~as

bür9er!id)en 3uftönbe um 1600. 6föbtifd)er '13efi{j 142.
cmarkforbnung 143. ))olJmelfer 143.
cmarfins- unb ~atbarinenJins 144. '13auorl>nung
unb ))anbwerker 144. c.llblige '13efißungen 144. 145.

~rei[Jigjöbrige ~rieg. 6id)erungen 150. 151.
c.llnboll> u. 6pinola 152. Q:briftian o. '13rnunfd)weig
152. 'Waffengattungen 152. [infd)lie[lung ber 6tabt
152. 153. ß"lud)t l>er '13ürgerfd)aft 153. c.llnmarfd)
~illl)s 154.
~ie 6d)lad)t 154-156. Unfid)erbeit
158. 159. ~rankbeiten 159. illuftao Qlbolf 160. 161.
6teigen l>er ~rankbeit 162. 3erftörung ber 6d)lölfer
162. mie 'lllainJer '13efa{jung 163.
.ltriegslaftenunb leiben 164. 165. ~ie cnot 166. ~ie c.llbnabme·
l>er '13eoölkerung5Jab1 167. 1lberfid)t über bas %nf
5öd)[f 167.

6d)ickfal bes 6d)loffes nad) 1635. 169-171.

8. c.llus bem kird)lid)en unb fittlid)en ~eben ber '13eoölkerung. [influ[J l>er ~ird)e 171. 172. ))eiligbaltung bes 6onnfags 172. ß"ami!ienfeiern 172.
'Dergnügungsfud)f 173. 'Wallfabrfen 173.
9.

~ie 3uben in ))öd)ft.
'13ebeutung ber 3uben 174.
'Wud)erorbnung 174. 3ubeneib 175. 3ubenred)fe u.
'Pflid)fen 175. .ltleiberorl>nung 175. 176. 'Verbotene
'13e[d)öffigung. 3uben[d)ule. 3ubenbab 176.

10. 6d)uß ber 'Per[on unb bes [igenfums. c.llusfreibungen 177. 6treifen 177. '13ettler 177. 178.
~bgaben für bie 6id)erbeif 178.
11.

~as 'milifärru"efen. ~er ~anbausfd)u[J 179. 'Waffen
180. 3ufammenfeßung bes c.llus[d)uffes 180. ~anl>
bauptmann 181. 6febenbe ~ruppe 182. 'Webrpflid)t 182.

12.

~ie ~opffteuer.
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3weck 183.

[rbebung 183. 184.

13. ~as 3unftwefen. c.ll!lgemeines 184. 185. ß"ifd)erJUnff 186. '13auJunft 187. 'Wagner, 6d)lolfer,
6d)miebe 188. '13enber, '13öcker, '13rauer 188. ~eine
weher 188. 6d)neiber 189. 6d)röfer 189. ~uf
löfung ber 3ünfte 189. 6d)ilbred)t 190. '8ier[treik 190. 6frau[Jwirtfd)aften 191. ß"euerred)f 191.
14. ~er '13ud)brudt in ))öd)ft 191. 192.
15. ~ie 3eif ber 9\aubkriege ~ubwigs XIV .193. 194.
16. ~ie fd)lefifd)en .ltriege. 'melleboiS in ))öd)ft 194.
[onfi 195. 'Perfonenftanbsregifter 195. 6d)were
~aften 196.
17. ~ie 'PorJellanmanufakfur in ))öd)ft. ~er 'PorJel!anbof 197. ~ie ))erftellung bes 'PorJellans in 'illeifenau 197. CDoelß unb [larus 198. ~öwenfink 199.
llnJufräglid)keifen 199. 'Wirt[d)aftlid)e CRöfe 200.
<:.llkfiengefellfd)aff 200-202.
Unter kurfürft!icf.>er
'Verwaltung 203. c.llufbebung 204. 3ofef 'Pefer 'll1eld)ior 204.
18. ~ie illrünbung ber cneuftabf. '13ebeufung ber 6tabf
204. 206. CDrünbungsurkunbe 206-209. 'Plan ber
neuen 6fabf. 209. 210. ~er erfte '13ürger 210.
~oleranJ 210. 'Pläne 211. ß"rbr. o. 6d)mi\\ 211.
6förungen unb 'Ver[ud)e 212. '13olongaro 212-214.
~er '13au bes 'Palaftes 214.
'13iringer 116. '8olongaros ~ob 116. '13aumaferial 116. [in Urteil
117. 'Weitere 'Der[ud)e 218. illegenföße 218-219.
cneue 3nbuffrie 220. 221.
19. ~er '13ranb oon 1778. 223. 224.
20. ~ie ~rlege gegen bie franJöfi fd)en 9\eoolufionsbeere. ~ie erften ß"einbe 224. [uftin in ))öd)ft 225.
~as 3abr 1793. 226.
1794. 226. 1795. 227.
1796. 228. 1797. 228-230.
21. ~er 1lbergang an CRaffau 230-233.
22. ~ie '13efreiungskriege 233. '131üd)ers c.llrmeebefebl
234. '13lüd)er in ))öd)[t 235. 236.
23. ~arl o. 3bell 236-240.
24. ~ie ~ieberbad)er cmark 240-243.
25. ~as 3abr 1848 in ))öd)ft 243-245.
26. 6agen, 6itfen unb CDebröud)e in un[erer ))eimaf
245-247. .Ortsfagen aus Unterlieberbad) 247. 248.
27. c.llus 3urisbiktional- unb 6albüd)em ber .ltreiSorfe
oon 1667. a} 6offenbeim 248. 249. b) %eb 249. 250.
c} 6d)wanbeim 250-252. d) ))ofbeim 253-255.
e} 'münfter 255--258. f} ))affersbeim 258-260.
g) ~riftel 260-262. h} 'lnaqbeim 262-264. i} .Oberlieberbad) 264-268. k} ~angenbeim 268-270. I} ~orsbad) 270-271. m} CRieberbofbeim 271.
28-32. c.llmtleufe, 6d)ulfbei[Jen unb 'Perfonenoeqeid)niffe 271-275.
~nbang:

'monogtapbien geroerblid)er
'Betriebe . . ...... . ............. 277-304

